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^ MfliCHEH
J

<§rii& Ciott!

(@rüjj ®ott! ihr Sieben, ©rofj unb fflein

Ta« ift mein erftc« SBort.

3n unferm innigen herein

Sei Cr ber ©d}ufc unb $>ort.

Senn tco Cr immer ift babei

Ta Ijat ein SDBcrf bie rechte SSJeib

;

Ta ge^t c« gut hinauf,

SRie bleibt ber ©egen au«.

®rßß ®ott! ba« ift ber ©egenSfprudj

©on manchem greunbe beut,

Der Cud) in biefem ffinberbucb

©iel fd)öne ®aben beut.

©Sir ®De reifen mit einanb

Cmb lieberoll bie §rreunbe«banb

Unb möchten führen gern

Cud} b'n jum lieben $serrn.

Ta fprutelt ja ber fjreube Duell

3n reinftem ©ilberlicht;

Ta toirb ba« ganje Seben b«II,

Ta jiegt ba« Tunfel nicht.

Trum folget un«, ihr Sieben, b>n

Unb rufet auch mit §er$ unb ©inn

ün engoerbunbner 3Jbi ;

»©rüfj ®ott ju taufenbmal!« —
Sfabella fraun.

1856. t
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$lmnenmärd)en.

i.

Sdjncegüicfletn.

Deglidj £>ing in ber SBelt l)at feine Sprache. Die Sd)»atbe fißt

unter ber girfte, unb a»itfd)ert i^ren gungen eine fluge Sc^te ju. Die
Serd)e fieigt auf, blieft in ben blauen #immel unb fingt einen gubel=

pfalm »oll fjeMidjtcr greube über ©otted SBunber. Dad ©ädjlein mur=

mclt feinen ffianberfprud), unb bie 93iene fummt in füllet griil) i^r ÜÄots

gengebet. SBenn ed aber hämmert unb bie 9tadjt»inbe ju »efteit beginnen,

— bann raufdjt ed in ben ßtreigeu. Die ©lätter unb ©hinten neigen fid) ju

einanber, unb ed gel)t ein ©efhifier f)erum, ein f)eimlid)cd üBifpern unb ipiaus

bern ! 9lber — wir SWenfcpcnfinbct »erheben fein SSörtlein »on alle bem, »ad

Serben unb Sd)»albcn, gntnten unb ©turnen Siebtidjed mit einanber reben.

Der Sd)lüffet ju biefer Spradjc ifi und »etloren gegangen. Schier mödjt’ ed

einem fdjmerjlid) übetfommen, trenn er bebenft, baß all’ biefc fyotbfeligen

Saute unrerfianben an unfer Of>r fdjlagcn! — 9?ur eine leife , leife 9Ujns

ung »on £en ©efdjidjten, bie fid) bie ©lumeu erjagten, ben jenen Siebern,

bie und otjnc 2Borte bünfen, lebt fort im ©emütljc finniger 2)iettfd)en.

Daraud fyaben ftc bie SDiätlein gebilbet, barrn id) @ud) einige trieber

erjagen will. —
j

SBar einfi ein langer, falter ©Unter, unb ber Sd)nec trollte nid)t •

fdjmetjen. Unter ber treiben Decfe tjanten ein !ßaar ©tumenfeime auf

ein frennblid)ed 9lugett»infen bed grül)lingö, unb ba tynen bie SBeile lange

trurbe, fpraef) einer jum ülnbern: „.fiorri), ©riiberlcin, id) mödjt’d »erfu*

djen, trie’d braunen audfie^t!“ Sagte bet ühtberc: „iprobit’d, id) tyu mit!“

«lifo Ijabcn fte bie Keimblätter bübfd) jugefpißt, baß fte fe^arf trurben

tric Pfeile, unb burd) beit Sd)nee f^ie§en fonnten. Dann »crfudjtcu fte’d.

#at fte aud) nidjt wenig gefroren bei bet falten Arbeit, fo gelang ed i^nen

bod), unb nad) »eiligen Stunben »aren fte mit if)tcn Köpflein an’d laged^

lid)t emporgebruttgen. Der Sdjttce Ijattc iljnen alle garbe »eggebrattnt,

unb fie »aren weiß »ic Sinnen. „2l)ut nid)td,“ fpratf) eittd jutn Ültibcrit,

unb ließ ftd) Keined feine greube rerfümmern. Darauf »iegten ftc tufiig

s;
e Krone ^in unb I)et, baß bie Stanbfäben »ic |>äntmetd)cn an bie SBänbe
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fdjlugen, uni) ein feinet Älang baoon ging. Da« ^ötte ber Sinter unb

badfte fid):

„Sirb heilig bet gtü&ling f<hon eingeläutct! gefct ift e« 3eit/ baß

bu bid) au« bern Staube rnae^fl. Dem jungen, leichtfertigen gant will

jh au« bem Sege gehen, — ich mag ihn nicht leiben!“

25a gog et feinen langen weißen Schneemantel an fich, unb trollte

(ich feiner Straßen. 2)er Seng aber lauste allbereit« hinter ben Reifen, unb

al« er »ortrat, galt fein erfter ©ruß ben beiben ©lumcn, unb er gab ihnen

»on nun an ben tarnen „Sch ueeglocf lein,“ weil fie ben Schnee wegge*

läutet haben.

n.

Die Sinbc.

ÜRitten im niebtigen ©eftrüppe fdjtang eine Sinbe ihre feinen, garten

hänfen um bie bornigc Staube be« ©rombecrfirauche« unb ber ^ecfenrofe.

25et ©ngel, bet gur 25ämmergeit ben 2hau au«gießt über Salb unb gtur

unb ülder, legte juft einen buftigen Stopfen in ihre ©locfe. Da raerfte

er, wie bie ©turne leibfelig unb traurig brcinlugte, unb ihr fcßneeweiße«

ftrönlein fenfte. „Sa« fehlt bir, mein Äinb?“ fragte ber ©ngct, inbem

er ihr ba« 5föpflein aufhob, unb ihr thcilnchntenb in’« Slüthenauge fah-

„Du mein ©ott“ — gegenrebete bie Sinbc — „führe ich bodj ein müh=

fame« geben! SKeinc fchwadjen Slcrnilcin behnen unb fehlten fich oetgeb*

lüh nach einem freien, fonnigen Stamm, barati fie fid) emporranfen fönn»

teit wie bie Siebe an bet Ulme. Durch bie fnorrigen unb hornigen Reefen

muß ich mi<h minben, baß ich mich ff »iel fchmergtich an ben Stacheln rißc,

unb fann hoch faum burchbringen
,
um ein bi«<hen Sonnenlicht in mein

#etg hinein feßeinen gu taffen. Derweilen liehen meine Schwcfiern braußen

auf offener #albe, fchwanfen unb wiegen ftd) in golbencr 2uft, flauen gen

Fimmel ober taffen fleh ben Fladen warnten oom Sonnenfirahl, unb plaiu

bern oergnüglich mit ben SommerDögeln. 3<h aber arbeite mich mitbe, um
hinau«jugetangen au« ber feuchten Dämmerung, bie mich umgibt, unb bleibe

babei fdjmädjtig unb bleich!“ —
„Seißt bu wa«,“ erwiberte bet ©ngel, ber SKitleib empfanb mit bem

armen Äinbe, — ,,id) will bir (Erleichterung »erfdjaffen, fo gut e« geht.

Die Stelle, bie bir bein freundlicher Schöpfer angewiefen, batfft bu nicht

»erlaffen. Denn jegliche ©reatur hat ihren fßlaß; ba foll fie walten nad)

bem SWaaße ihrer äfräfte, unb nicht darüber hinau« wollen. Drum laß

auch bu bir bein befdjeibencö !jßtaj$tein behagen. Den Dornen aber

famtfi bu au« bem Sege gehen. Sei »ernünftiger, al« ba unb bort ein

SJleufdjenftnb, ba« fich ben Stachel felber in bie ©ruft brüdt. So ntagfl

l
*
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bu bodj au« bet Dämmerung jurn Siebte bidj emporwinben, unb wenn bu

brob miibe wirß, will ich bit allabenblich.einen erquicfenben Schlaf fenbcn.“

Sprad)’«, grüßte bie 33lume milbigtid) unb ging bann feine« fegen*

bringenben SBege« weiter. 911« e« aber barauf tiefer bunfelte, ba füllte

bie 2Binbe ein eigene« träumerifche« SBc^agen. 2!ic Äronenflappen fielen

ihr ju, unb — ße fdjlief ein. ®ie ganje Sla^t hinbutdj fpielte ifjt um
ba« ^onigfranjlein ein crquicflieber, wunbetfamer Sraum — »on einem

unoergänglichen £en$e, »on »eriaufenbfachter Sd)öpfung«pracht, unb wa«

fonß eben bie Slumen träumen. Unb al« fie beim erfien rofhgotbenen

Schein ber gtühfomte wieber erwarte unb ba« weiße ©locfenauge öffnete,

füllte fie ßcß alfo gcßärft unb erquicft, baß ße fteubig an’« Üagewcrf

ging-

5?aum ^atte ße ben Segen be« Schlafe« ein Sßaar Mächte ^inburcß

genoßen, fo rötljete ßd) ber feine Dianb ihrer Ärone — ein 3«i^tn beljag*

liehet 2eben«frifd)e.

Seitbem iß cö ben SBinben »ergönnt, »on Sonnenuntergang bi«

Sonnenaufgang ju fcblumntetn. ©lücflich ba« Äuge, ba« mit ihnen feine

ßiber fließen unb be« Sage« 3Kü|e »erträumen fanu, ohne »on fchlimmer

Mahnung geweift $u werben!

m.

Sntmertoelj.

6« war einmal eine« armen Sölbner« grau, bie ging $u SBatbe, um
Streu ju retten. 511« ßc juß mitten in ber Arbeit War, raffelte e« im

bürten Saub, unb »or Setfeljen Ijatte ße eine Blatter in’« $anbgelenf ge*

ßoeben. $>a« ©ift trat alöbalb in’« Slut, baß ba« SBeib laut auffe^reien

mußte »or 9lngß unb Schmerjen!

2)a fam nach einer SBeilc ein #oljftäuleiit läng« be« Steige«.

J)aö iß üine »on jenen fleineti, jierlicßeu SBalbelfen, bie ba unb bort

noch einem Sonntag«finbc in beit 2Beg laufen. 3hrc IRöcflein ßnb au«

SBaummoo« gefponnen, i^re 2Bam«lcin au« Söaß gewebt, unb ihre £aare

gleichen eher ber ßkrlenßedße al« fonß etwa«. — 51** ba« #ol$ftäulein

bie janimernbe grau gewahrte, gab e« ihr bie blaue iöuune, bie e« gerabe

in ber 4?aub trug , unb gebot ße fd)nelle ju effen. ®a »erfihwanb plöfc*

ließ aller Sdjmerj, unb ba« SBeiblein rief »oll greubigfeit au«: „ßiimmet

weh!“ 9llfo hieß bie ©turne fortan ßtimmerwcf), unb bie Sölbner«*

frau h«lf bamit mancher fßachbarin au« bem ©ebteße. —
ßluit war aber ihr dhetnan '1 ei” roher, habfüdjtiger ©efcHe. ®er wollte

feinen Gottheit jiehen au« ber ffiunbetblumc, unb weil er fürchtete, ba«

.§>ol$ftäulein fonnte ba« ©eheintniß ihrer <£>eilfraft aud) Slnberen »errathen,

fo lauerte er ihm auf im SBalbc. 911« et eS fanb, fdßug er c« mit bet

#aue tobtwunb. J)a« fteine unfdjulbige ©efdjöpf lag am grünen ©o^en

;
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bie Dropfiein feine« #er$blute« gingen an ben ®ra«rifpen ring« umher,

unb feine flagenben SBorte Hangen burcp ba« Saub:

£> 9?immern>eb,

3efct Srnmerroel),

Slilh nimmer meb’!«

darauf neigte e« fein Äopflein auf ben SSalbrafen, unb ging $u fier*

ben. Da« 2Jiooö mar fein ßeidjentuch, bet Dannenbaum bog feine 2lefie

herab, ba§ fie mie ein grüne«, buftige« ©ärgtein fiep barüber binneigtcn,

unb nebenan in bet SBacpholberflaube fang bie Droffet traurig unb leife

«in 9iequiem. — De« ©ölbner« grau aber tjattc »on me'item baö ätlage»

lieb gehört, unb eilte herbei. S®ie fie ihre« SJianne« Untpat gemährte,

war fie freier untröfllidj. SBeinenb ftüete fie hin oor bie Heine, blaffe

2eid)e, rang bie #änbe unb bat, ba§ fütber bocp ntinbefienö bie Slefilein

ber blauen #eilblume jur SBlütp fommen müßten.

©eitbem h«ifH bie Slurne „3mmerroeh,“ unb blühen nur ihre Gebens

Diltambliithe.

6« mar ein lieblicher ©ommermotgen. Die 93ögel pfiffen, bie Siebten

fcpmanHen, unb bie Sonne fdjieit brübet her, »te eine golbene £oflie. —
Da faß ber iöater in ber 8aubc be« ©arten«, h flHe fein ©öhnlein jmifepen

ben Änieeit unb find) ihm bie braunen Üiingellocfen au« bem ©efic^te. 6t

erjagte il>m bie& unb ba«; aber ber 3unge unterbra<h oft bie 3?ebe, mollte

gar ÜJtancpe« beffer miffeit, unb fdjmajjtc oicl in ben Dag hinein. 3)a

würbe bet Sßater emfl unb fpradf: „Slntmorte, menn bu gefragt mitfi, unb

fd)»eige, mo man beine Sftebe niept »erlangt, ©ei befepeiben, unb fram’

uie^t mit 3tllem au«, ma« bu meißt. Der Söormifc fiept Dtiemanben gut

5« ©efiipt. SBet aDjeit mit feiner SBeiSpeit prunft, bem geht eö mie bet

Diftamblüthe, bie hier nebenan fo flolj unb »orlaut bie Dolben empor»

ßteeft. 3hr Duft ift f» flarf, bah er betäubt. D’rum geht man ihr au«

bem SBege!“ —
Die ©lume fpijjte bie Ohre«, ba fie »on fidf reben horte. 6rfl

»etbtofj e« fie, ma« fie »ernahmj benn fie backte Sßunbet, melcpen SBoplgerucp

fie »erbreite. üKacpgetabe aber nahm fie bie SBorte $u ©emiitpe. —
Die Slumen finb gar fing, unb in ihrer ©infalt mcifer, alö ber Äönig

Salomo. SUfo ging fie in ftdj , nahm ftd) fcfi oot, fürbet nur ju antmor»

ten, menn fie gefragt mürbe, unb Happte aud) al«balb ben Decfel auf bie

feinen ßetten, morin bie liebe ©onne ihre SBoplgetüdje au«fod)te. Sion bet

3ett ab buftet fie nur noch, menn Du an ihrem ©tengel rüttelfl., —
ür. Ijilariua.

J
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$er flauster

#umoteb f e.

JJerfonen:

Wik al aus, Gttipebler.

flöodjen, 23auernmab4en.

Jäkel, ifyr Srubcr.

SBalbflanfe.

1. Scene.

Wiholaus.

(Äutte mit

HJun lebe id) fdjan hunbert Satjre in bem SBalbe. (Sb ifl faum jura

glauben, aber bennod> ifl eb fo. 3°/ l)tute ftnb eb gerabe hunbert

bajj id) aub Ggppten ^crüberfam auf btefen SBelttljeit. Gin Gngelein »ont

Fimmel ^at eb mit befehlen. 3>ab fptad) bamalb ju mir im Sraurne, alb

id? in bcr SEBüfle unter einer Quinte fd)lief: „JRifolaub“ — fprad) eb —
„fleh’ auf, bcfleigc bab Äaufmannbfdjiff, bab am Iföeerebfhanbe »ot hinter

liegt, übcrlaffe bid) bem ©teuermann, bet tt?irb bid) an’b ßanb fejjen, wo

eb fein foU. Sann gel)c breimal breiöig Jage immer grab’ aub unb am

neunjigfien läge rcitfl bu an einen SBalb fommen, wo eben ber Äufuf ruft.

Sa baue bir eine #üttc unb fdjaue bibmeilcn nach ben Äinbcrn beb Sanbeb,

ob flc folgfam jlitb unb gut. Sen grommeit befdjeere einmal beb 3a^eb

golbene £Rüffe unb i'ebfudjen , bie bu bireft aub Nürnberg bcjieljen fannfl;

bie ©d)limmen flctfe in einen ©aef unb laffe pc eine gute äßeile barin japs

petn.“ 9llfo fprad) bab gngelein unb »etfdjttanb. 34 folgte bem 2}efel)lc

unb 5lüeb gefd)ah, mie mir’b oerfünbigt toorben. SBeit unb breit ^in bin

id) ben Äinbern befannt, oon ben ©uten geliebt, »on ben ©(glimmen ges

fürstet. — (über jefct miü id) in meine Älaufe geh’n, um etn>ae ju rul>en.

35er Sag iP f)eip; id) meine, id) bin no<$ in Ggppten — fo flicht bie

©onne auf meinen fftaden. 2Rein llebertourf macht mir ju »arm — weg

mit ihm unb ber Äapujje. (*«8t Äragen uitb Äa*nibt ab unb gebt in bie Älnnfe.)
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2. Scene.

Jnhtl.

®a bin ich — bad wäre nid)t übel, bei bcr ftijje in ber Schule fljjen!

3m füllen Schatten ifi’e beffer, ald in bcr Stube fchwijjen. ©erabe ^at bet

#crr Schutmeifler meinen 5Rachbatdbuben eiaminirt: 3 oa<*)im ^ fag’ mi* eins

mal, warum fdjncit’S im Sommer ntdjt? — Sßctl bie (Sngelein bie gebet*

fetten im Fimmel nicht audlceren, antwortet ber goachint. — ÜJieint bcr

bumme goachint noch immer, bie Schneeflocfen feien glaumen, bie aud bcn

Sollen faden! 2>a bin ich ein anberer 2}urfd) : SBeil’d ju Warm ift, #err

Se^rer, Ijab-idj gerufen. Unb wie er „brau, brao, mein gafelchen“ gefagt

§at, ba bin ich — wutfch — hinter ber Sdjulbaitf ocrfdjwunben. Unb jefct

laffe id} meinen ©efang lod, allen SSalboögeln jum Irofj:

Hemmt il>r $öglein, fomntt herbei,

Se^t eud) um mid) in fcad ©rad,

Singet mir ju jmei, $u brei,

Singet mir — idj weiß nicht wad.

Sufuf, gin! unb 9?ad)tigan,

amfei, ©radmüd, Spötterlein,

®a§ ber ©horud fröhlich fchaU’

Singet in ben 9Batb hinein!

Sifct bad güdjdlein in bern Poch,

333ie ed hört ben fdjönen Sang,

5Denft ed fi<h, ei mujj ich bod)

Paufdjen biefem äßunberflang.

Sluch bad Rädlein hört ed gern,

ÜJiadjt ein SDiannchett bod Stefpelt —
SBijglein rührt eud) nah unb fern —
Inf, ihr Schläfer, feib gewedt!

•fjolla — ba fömmt wer! ifJo^taufenb meine Sd)Wefier! 2Bad ha *

fte benn für ein ftörbdjen am arme? — Süchtig, fte bringt bem alten Htaud*

net etwa« jum Schnabuliren. 23ad fte nur immer mit bem üBrummbätcn hat!

2Die Hlaudner fodten eigentlich nur bon SBuqeln unb Hrautern leben, fo

. "habe ich immer gehört; aber bcr Siifolauö ba nimmt auch gerne mit gleifd)

,
unb 2Bein oorlieb. auch nicht übel! — ©i ba liegt ja feine Habnfce!

Sermuthtid) mad)t er fein ÜKittagfchläfchen. ®a fönnte ich mir einen Spajj

machen! geh Werf mir fein ©ewanb über unb habe Stödchen jnm ©efien.

(3«6t bie Äamije über unb fcjt lief) mit bem Süden gegen bie ©eite gefejrt, tu» Silben eintritt, auf

bie ©auf.)
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3. ©eene.

Jäkel unb Röodfen (wit ein«» Äortt).

Röedjen
(bemtrft 3a(tl niefjt, fttHt btn Stoti auf btn SBobtn).

3$ fteue ntid) immer, wenn id) bem »ruber SJtifolau« feinen 3mbifi

bringen batf. Der 2Beg burd) ben Sßalb ifi gar jn fdjön! 2Ba« gibt cö

nidft alle« ju fe^en ba ! Käfer, Schmetterlinge, »bgel offne ©nbe, — mehr
als wo anber«! d« ifi al« ob um bie Sßalbflaufe eine gang anbere Suft

weljte, fo ifi Sitte« belebt uub frifd) unb grün! — »leinen £errn »ruber

habe idj aber heute auch noch md}t ju ©efiebt befommen — ben ©Klingel

!

2Bo bet wiebet fyerumläuft'?

Jäkel

(rdufpttt fU$. ®t ftsriiftt immer mit tiefer «timme unb Bon $ufttn unb 91<5uft>rrn unttrbro$tn mit abgt<

tBtnbttcm WtfiQtt).

Röodftn.

21b, guten ÜJiorgen, frommer fRifolau«!

Jäkel.

©uten ÜWotgen, liebes Kinb!

Räumen
ttüft i$m bic $anb, bit et ton tütfttärtl emgegenjtteii).

Da habe ich euer üüittagöbrob unb einen fdjönen ÜKorgengrug »on ben

Gleitern.

Jäkel.

©ut, gut, mein Kinb! 3fi aud) etwa« gleifd^ babei?

Roedfen.

3aWo^l, lieber »ater, ein ®tü4 Kalbsbraten unb ba« glafdfdfen ©ein
— wie gewöhnlich.

Jäkel.

@e$t gut — gib ^er! 3$ bin heute fehr bei Stypetit.

Roodjen.

Da« freut mid). aber fagt boef), warum feht ihr mid) benn nid)t an
unb geigt mit nur immer ben SRucfen.

Jäkel rtuftet).

Roofen.
(Sagt bodj, feib % »ietteidjt böfe auf mitb, weit id) mid) etwa« »er»

fpätet f>abe?

Jäkel.° "£*n

!

3<h ^a6e f« T^cutc ba« fromme ©elübbe gemacht, fJlieman*
ben angufepen. ©« ifi eine Slrt »u&übung.

Röödjen.
2Bie il)t wollt, frommet Stifolau«.

Jäkel.

«Jlber nun ba« ßffen ^r. 2Rein »lagen fühlt fty feht f<bwacb. <w*
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renb idj effe. 6« fott mit eine angenehme Dafelmufif fein.

Roed)en.

5Recf)t gerne. SBollt i^t ba« »om g^tißfinb, »bet ba« »om frommen

Ritten, ober —
3aKfl (gierig effenb, ben ®!ttnb »oft).

einerlei, wa« bu wiüfi.

Hoed)en.

@o will icb gleich ba« 2Beifjnad)t8tieb fingen.

(fingt.)

95Ja8 feb’ id) für ein liebe« Slinb

Dort in bem ©lalle liegen,

Unb braujjen webt ber falte 2Binb

Unb febwarje 9iaben fliegen!

Sin golb’ner ©<bein erfüllt ben Sfaum

2Jtit wunberbarem ©lanje.

Da« JJinblein ruljt im fügen Iraum

On einem Slumenfranje

!

Unb ring«berum ift falte Üfadjt,

Der ©djnee beeft gtur unb gelber,

Die Snglein balle« treue SBacbt —
Der ©türm jiebt bureb bie äßülber.

O beil’ge« Äinb, wenn’« braufjen fiürmt,

3teb ein in mein ©emütbe,

ÜBenn um midj fid)’« ©ewitter tbürmt,

©ei nab’ unb nti<b behüte!

3akel.

(Sin bübfibe« Sieb ba« — <trm« aui b« Slawe) unb ein fc^r guter SBein

ba«.

Uootben.

3bt feib beute fo futio«, liebet 9tifolau«!

. 3nhcl.

Jturio«? Warum benn, gute« SWäbcben — id> ftnbe ba« ganj unb gar

nid)t. — fRun warte ein wenig, id) will in meine Älaufe geben, um bir

ein fromme« Silbcben ju boten ; bu fannfi e« in bein ©ebetbüdjlein legen.

Uöoeben.

3br feib fef>t gut.

(Salti j(f;t getüelt nart) bem öingang btt Älaufe, witft btt Äapu(e weg unb ftmngt Bon SRöedjtn unbe<

mtrft fettwärtl binaut.j

4. ©eene.

Rdad)cn (aKtitt).

@8 ifl wirflirb wahr ! Stüber Slifolau« bat beute ein fo fonberbare«

Senebmen, baf} icb ib« gar nicht gefanitt! ©o war et niemal«.
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Uikolaus ßintit btt Scene rufenb).

SReSfben! SReSdjen!

Höschen.

2BoDt ibr etwas? 34) t»arte ba b crc,ufjen auf eud).

tlikotaus.

3<b fomrne gleicft — bu ^afl beute tauge auf bidj warten taffen.

3. Scene.

Höschen. flikolaus.

ttiliOlaUO (^erauttectenb).

©Uten SRotgen, liebes Iöd)terd)en!

Hösdjtn.

©Uten SJRorgen — $um jweitenmale!

Hiholaus.

3« warum beim jutn jWeitenmale, id) habe bid) ja tjeute nod) nt<bt

gefeben

!

Höschen.

3br mtd; nidjt gefeben? 3d) §abe euch ja febon baS ÜRittagbrob ge*

bracht unb eS bat eud) b eu t« befonberS gefebnteeft.

UiftolflUÖ (mit btm ginger bte&cnb).

9?öSd)en! (flössen! 3<b
s
l»iß nid)t hoffen

!

Höschen.

3n bet I^at, ih» gingt ja eben in bie Jttaufe, um mir ein fdjöneS

©ilb ju boten.

ttiholaue.

@t was ©itbdjen? — ©ef^tafen babc ich — aber geträumt bafi bu,

wie eS febeint !
—

Höschen.

SBie? idj »erflehe eu(b nicht, unb boeb

—

nein, baS Wäre wirftidj

$u arg! — $a liegt ber $ut meines ©tuberS! 9iein, nein — — ! wäre

eS möglich?

Hikolaus.

2BaS beim, was benn? £>u bifl ja beute nid)t bei !trofi!

Höschen. £f •
j

3a, ja! ber Sd)linget! — 3ejjt ifl mir SltteS flat! ^
Hiholaus.

@o rebe, tebe!

Höschen.

35enft eud) nur, ats idb »erber mit meinem Jtörbdjen bfrtam, fa§t

ib», b. b- eigentlich niebt ibr, fonbern ein ülnberer fab auf ber ©anf unb

batte eure Äapujje über. 3<h glaubte, ibr wärt eS unb gab bem abfebeu*

Heben «Svijjbuben, b. b- bem Stnberen ba — «Speis unb Sranf.
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Ätkolauo.

3a ater $aft bn benn «td>t bemerft, baft id> e8 nid)t geWefen?

Äöocften.

25er ätapuftenmann hatte immer fein ©efid)t abgewenbet unb idj lieft

midj eben tauften — «nb benft eud), ba$ war gewiß mein SBruber, ber jtd)

ben fchledjten Spaft gemalt — bennvba liegt aud) fein ^ut, bcn er in

ber ©ile öergeffen hat.

Uikolauo.

25a8 ifl wieber einer bon feinen tollen «Streiken, beren er nicht wenige

treibt.

Rösdjen.

2>er böfe SBube!

Uikolauo.

9358 — ifl et eigenttid) nid)t, aber ein ©djlingel ifl er! SBarte,

Warte — 93ütfd)lein, bu foßfl beiner ©träfe itiibt entgegen.

iRöädjen laft un8 jeftt hineingehen. 3<h jweifle nicht, baft er feinen

#ut wirb ^olen wollen, bamit er nid)t oerrathen werbe! — ©chon hiwe

id) leife dritte auf bem bürrert SBalblaub! Äomrn’, fomm’!
(Stibe ab in Oie Jtiaufe.)

5^.©cene.

Jaktl. (btremMIri^oib, triff.)

9ßoft taufenb — meinen #ut habe teft öergeffen! 68 ifl D'liemanb

hier, ©ihnen fort wieber! — 2)er ©paft war gut — aber ba8 6nbe

^ätte fehlest auSfaflen fönnen — wenn man ben #ut juerfl unb bann mich

crwifdjt hätte.

ö/Scene.

, Jäkel. ttiRolauo. Hoodjcn.

Uikolauo.

fl*, hat bid) erwifdjt, 93ürfd?e! unb jejjt foßft bu beinen ©paft biU

fit/t. (SJtft ibm einen «ad über, b<n er unten jutintei.) @0, ba l)afl bu’8!

0 Röodjen (ia«bu.

4>a ha! — 6remit, wie gefaßt eud) biefe Äapuftc? ha, ha!

Jäkel.

Sluteh, auweh! Herjeiht mir, frommer 4?ert 2Bauwau! 3<h »iß c8

gewiß nS?t wieber thun!

Äikolaue.

3fl fd)on einmal genug ! — SBet h«6t birf>
, mich alten SRann oer*

fbetten mb beine ©chweflet betrügen?

Söechtn.

Uni wer erlaubt bit gleifdj unb 2Bein gu flehten?

Äikolau®.

got mit bi* in bit ätlaufe ! 99i8 heute ülbenb bleibfl bu im ©ade
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flccfert. (®<$irtt 3aW, tttldj« ttttct «nt meint, hinein.) ©0 fott eS allen fcßfttt Subctt

gcljen, bie nid)t in bet @d)ule bteibcn unb fd)led)te Äutjweit treiben !
—

Du aber, IRßSdjcn, bleibe ein gutes Äinb! Äomtn, laß unS in ben 2Balb

jufammen geben ; idj erjagte bit eine jcf)&ne @ef<bid)te.

(Seite ab.)

7,jP3cene.

Sähet (im ©ad).

3br lieben ©üben groß unb tlein,

?aßt e6 eud; eine ?eljre fein!

6in ©eifpiel fe^t tyr hier!

©leibt in ber ©djule fleißig feljr
—

Unb laufet nid)t bie Sreuj unb Ouer —
©ebt nur — wie gebt e8 mir!

8aßt alle böfen ©treidle fein,

Unb bleibt #on allen ©iinten rein,

@8 wirb eud) bo$ nod) bang!

Odj toifl’S bon beut an nicht tnebr tbun,

Denn in bem ©ade ftedf ich nun —
Der Jjpimmel weiß wie lang!

3b* ©roßen aber nehmt borlieb

2Ba8 unfer Dieter bießmal fchrieb,

@8 ifi nur fo ein ©d)Wanf;

Unb wenn ba8 ©tüd euch nicht gefiel,

©o bod) 9lad)f«bt mit bem ©pitl’ —
Unb bafür unfern Danf!

iran3 ffocri.

Per ptbettsfrü^linfl.
^ *

. n

äBiflfotnmctt

!

@8 ift ein großes geji im £>aufe. Der liebe ©ott hat triebet ein

Äinblein in’S ßeben gerufen; baS ©Ucrnhetj fdjwimmt in lauter Seligfeit;

bie ©efdjwijier fc^leic^en lac^elnb $um ©ettdjen; barin liegt ja en neue«,

lebenbiges ©pieljeug ! felbfi greunbe unb ÜKadjbarn freuen ftd) barüber,

fommen unb gratuliren unb flnb froblid) beim Jauffdjmauße ; bem fo ein

Äinblein ifi immer ein ©efdjenf fur’S Allgemeine , wenn man’« red)t be*

benft. Aber aud) etwas ©eheimnißooDeS ifi cS! SBer Weiß, was 5er fleine

©djreihals, bet je^t no<b nichts als weinen fann, einjl jum ©gen ober
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jurn Staben in bie Weite SBett Ijinau« [freien wirb ! SBer Weiß, wie viele

Jßränen er nod) Slnbem auSpreßt, ober wie niete er ißnen trocfnet! 2Ber

tteiß, wa« biefeö leife flopfenbe ^erj^en nod) Me« im geben anridftet,

f»iö es bereinft Wiebet auSgeflopft ßaben wirb! SBer weiß, wa« au« biefem

umnacßteten Sinn einft nod) ßetBorleucßtet ! «ötctleidjt ift mit biefem ©eifte

eine fleißige gebenöfenne bet SBett aufgegangen, Bielleicßt ein 3nttdjt! ©ott

»erbäte eö

!

SRod) finb biefe gragcn atte ein SRätßfel! aber ein Äinbtein ift fo et*

wa« #*jige«, Siebe«
, Unftßutbige«, baß man juoerfid)tlid) nur auf ©ute«

ßofft-

$aö Äinblein Weint. — kleine« fftärtdjen, weine nicßt! 2>aS geben

ifl red)t fcßßn, unb rnüffen aud) einften« nod) inaud)e Jßränen fließen , fo

trodnet fie ber tiebe ©ott immer wieber mit feiner ©nabe unb mit neuen

greuben. SBeine nidjt ! Siet; nur, wie wittfommen bu btft. 2Ran feiert

bit ju ©ßren ein geft unb bie Äircße aud) breitet ißre müttcrlidjen Sinne

au«, bitß ju empfangen, bid) ju einem großen Üreubunb aufjuneßmen, bid)

ju fegnen unb bir bein Slnrecßt an ißren Stofl ju fidjern, wenn aud)

bu be« Iroflcö bebürfen wirfi. geßt, .Jtinblein, ijl bein SBeinen nod)

etwa« Unbewußte«, nodj fomrnt cS nußt au« ber Seele. 3n wenigen

Sotten Wirfi bu bidj fdjon im geben ßeimifdjer fügten; bu wirft ben

feudjten giebeögtanj be« SDiutterauge« Berfteßcn unb bu wirft ißm bann

entgegen ladjetn.

Unb nun fei un« gegrüßt, Heiner Söienfd) ! in biefem ©rbenteben. 2Äogc

bein grüßling roftg blüßen unb fld) Borbereiten für ben Sommer, weldjct

grüeßte bringt, bie ber -frcrbfl einfammett unb ber SBinter in ben Sdjooß

bet ©wigfeit fd)üttelt. SJtögeft bu bie Äenntniß erlangen, baß übet bir

nod) ein anberer S3ater, al« ber irbifeße, wadft, welcßer bein £ßun beachtet,

bid) fegnet unb ftraft, je nad)bem bu e« Berbienft, bid) prüft unb bit immer

ßelfenb jur Seite fteßt. SKögefl bn aber aud) Berfteßen, bir im weiten Sc=

ben«garten jene Slümeßen jum gteubenflrauße ju pflüefen, bie fein ©ift

enthalten, bie nid)t Berwelfen unb nod) jum Srßutucfc für bie ©wigfeit

bienen. Unb wenn bu im menfd)lid)en geben auf £ornen trittft, mögen

fte nur ben geib, nid)t aber bie Seele Betwunben.

fRotß einmal, Äinbtein, wittfommen ju taufenb fDialen! —

II.

$te tinbßtit.

SBie fetig ift boeß bie 3eit ber Äinbßeit ! fftoeß ber ©reis im Silber*

ßaare lätßelt unb Wirb gefeßwäßig, wenn er baran benft ober baoon erjäßtt.

„©$ ift ein flein S)ing, wa« Äinbet freut!“ — fagt ba«
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Sprichwort. ga, bflrin liegt eben bic |>aupturfache beö finblidjen ©lücfeß;

je langer man fleh tiefe echt füibliche Anlage bewahrt, beflo länger bauert

baß ©lücf. 2>ie Äinbljeit fennt meiflenß nur greuben unb weiß nichtß oott

Sorgen, fUH unb Don ben flitibern unbemerft, tragen fie bie ©Itern. 2Baß

flimmert eß baß Äinb, ob feine SBoljnung eine Dorfhütte ober ein präcpti*

geß .giauß in ber ©tabt ifi, — ob eß in ftwilch ober ©eibe gefleibet ein*

hergeht, — ob eine öirn ober eine föfllichc, t^eure grucht fein 93efper*

brob ifi, wenn eß nur fatt wirb. SBic biefeß bie ©Item $u ©taube bringen,

fragen unb wiffen fie noch nicht.

2Bic föfilich ftnb bic Spiele berÄinb^eit! O, ihr glänjenben Seifen*

blafen, welche greubc bereitet ihr! 28er ben 23afl erfunben hat u-nb ih«

juerft in bie £öhe warf, ber foll h«nbertmal gehriefen fein! Unb all baß

fihbne Spieljcug, bie Irontmel, ber ©äbel, bie glinte, baß ©tecfeupfcrb

unb gar bie ‘Puppe! waß ftnb baß für prächtige Sachen! £aß fcpöufte

Spielzeug hat a^et bfth ber liebe (Sott gemacht, unb gebem ficht bie

SBahl frei unb äteiner braucht etfi $u taufen ; er barf nur bie #anb barnach

außjirecfeu. 2)aß ifi bie weite, unDetfchloffene Statur, — gelb, SBiefe itub

SBalb mit ihren SWitlionen Don SSlumen, Spieren unb ©egenfläuben. SJtan

brauet nur ein finblid)reineß ^etj ju haben, bann hängt in ber Äinbhfit

ber Fimmel doU ©eigen, wie baß ©prichwort fagt. Slber, aber, — warum

weinen bann boch gar fo Diele Äinber nnb fet>cn traHrig unb mürrifch

batein ? geh Will eß euch fagen: baß fmb meifi böfe, ungehorfaute, $ün*

fifepe ©üben unb Stählen, bie fid) unb ben Slnbent bie greube oerberben,

unb bie, fiatt ben lieben SRutterarm — baß ©trafwinfelchcn jur #eiraath

wählten, ©ie finb felbfi ©chulb an ihrem fioofe unb eß wirb ihnen mit

jebem gahre noch fchlechter gehen. Sin frommeß gehorfameß, fteunblicheß,

offeneß ©emüth, ein friebfertigeß ©ctragen, ohne Sleib unb ^eiintMe,

baß macht glüeflieb, liebe Äiuber! £>a bleiben bie gefie niept auß, fle

reihen fich aiteinanb: ©eburtßtag nnb Stamenßtag, bie Ofierfreube mit bett

bemalten Ofiereiern, ber Dermummtc Siifolauß unb enblich ber SSeihnachtß*

abenb, löfen fleh rafch nach ciitanber ab, unb in jebeß gefi fleht bie ©Item*

liebe alß eigentlicher ©onncnflrahl hinein!

©ei unß gegrüßt, grühling beß Sebenß mit beinen greuben! ob wir

noch alß Äinber in bir wanbeltt ober nur mehr bic fiißc ©rinjterung Don

bir haben, ©ineß aber rufe ich euch Äinbern ju: „©enüpet ben gebeitß*

ftühling mit frohem ^erjen, bamit er noch alß ©rinnerung in euer fpätereß

geben hinein lächeln fann!

ffl.

Sie Slußriiftnng pr Schule.

„SBeißt 2>u auch, lieb ©libcpen,“ fpratfj bie SKutter ju ihrem fünffäh*
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tigen Hermann, at« et eine« SÖtorgen« wie gewöhnlich auf bem Safdftifche

fah unb fleh etwa« ungebulbig bie blonben #aare übet bie Stinte lammen

fielt unb babei mit ben gälten gemütliche Sdjwenfungen machte; „toeiftt

Du auch, lieb ©übdjen, baft Du nun lernen mußt, hübfd) ruhig gu ft^eit?

3n wenigen lagen wirb mein 4>ttmänn<hcn in bie Schule gehen unb ba

heifct e«: ruhig fein, ben Äopf utwerwanbt nach bem gehret teenben, bie

fcänbchen auf bie ©auf legen, bie gölte ruhig galten, unb bie Ohren ft>ijjen,

wie e« ba« Ääjjchen tfyut, wenn e« auf ba« ÜRäuödjen hotcpt; benn fein

äBort be« gehrer« barf Dir entgegen. Darum je£t hübfch fliQ gehalten,

bannt Du bie« alle« fd)oti fannfl, wenn bie Schule angelt.“

„aber ÜÄütterd)en,“ entgegnete bet kleine, „warum foü ich benn in bie

Schute gehen? geh mag nicht in bie garftige Schute; ich will bei Dir blei*

ben unb mit Sultan fpielen ; ba« ifi SlUe« riet luftiger. Der £err Schul:

nteifter ift für mich öiel gu alt, gu bent mag ich nicht.“

„aber -fjwtmännchen , bet gute alte £err hat bie Meinen ©üben gar

lieb; frage nur Deine Äameraben, wie frcunblich er mit ihnen ift unb wie

lieb fte ihn hoben.“

„D nein! flc haben ihn nicht lieb, alle nicht! ßr hat eine grofje

ftiuthe, mit ber er bie Äinber auf bie -gccinbe fdjlägt, bafj fie gang feuerrot!)

werben. Stachbar« ©uftel hat mit’« gefagt unb er hat mir auch feine ro:

tljcn £änbe gegeigt.“

„Machbar« ©uftel ift ein fd}limmer gunge, unb mit fd)timmen gungen,

wie er, foüteft Du gar nicht frielcn, unb er füllte fiep fchämeit, bie geftraf:

ten £änbe hetgugeigen. £ab id) nicht auch eine Stulpe ? Sieh , bort hin*

ter bem Spiegel fteeft fie; biefe fiirchtefi Du ja auch nicht.“

^ermann lächelte, ftreichelte mit beiben £>ünben ber ÜÄutter Sangen

unb fagte: ».aber an unfetet Stulpe hingen golbene Stüffe al« bet Stile*

lau« fte brachte, unb bie hat mit nie weh gethan.“

„Seil mein Hermann ein gute«, folgfame« Äinb war,“ fiel bie SDtutter

fchnell ein, „unb weil feine Stulpe ben folgfamen Äinbern etwa« gu Seibe

thut.“

Damit war ba« ©efpräcp beenbet, bie ^aare gelammt, unb Hermann

(prang ftoplocfenb mit Sultan in ben ©arten, genofi feine finblicpe greipeit

unb Schulmeifter wie Stutpe waren gang unb gar »ergeben. Sieber fam

ein neuer ÜHorgen unb wieber fah ber Äleine auf bem Safdjtifcpe. ^eute

aber pielt et ba« Äöpfcpen ciel ruhiger, unb als bie SXutter ihm ben Sdjei*

tel lammte, frug er plöjjlicp:

„ü)tütter<hen, Wie Diele läge jinb e« noch, bi« ich in bie garftige

Schule muh?“

Die SRutter antwortete lacpelnb: „ßin lag unb nod) ©inet. aber

warum nennft Du e« bie garftige Schule? ß« ift im ©egentpeile recht fchöii
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barin. 3« ber SRitte bet SSBanb hängt ein großeg Äreuj, ju bem alle

^fftnberaugen bilden, wenn fte ihre Schulgebete fpredjen. IRedßg unb linf«

ba»on aber beßnben ß<h große, f<h»n gemalte Silber, ber Äönig nnb bie

ftonigin. Du mochteß ja ©eibe fc^on lange feben, nid^t wahr? Unter

bem Ärcuje Hefjt auf einer bretternen Stnhöhe bc« Lehterg [pult, bamit er

feine (Sdjulfinber red)t überftbauen, unb Äeiner ^eimlid? einen lofen Streich

treiben fann. 5lbcr ber liebe, alte 4?err ßcigt oft oom faulte ju feinen

©übcben herunter, unb lebrt fic allerlei: bie fdjönen ©ilbetbüchct lefen, ba*

mit bu nicht immer erft fragen mußt: „wag fleht benn ba?“ unb jornig

ncirfl, wenn [Riemanb ßeit hat, eg ®tr $u fagcn. 6t lehrt Dich unb Deine

©chulfaraeraben 6ure lepfel unb Schliffet jählen unb bie 3«* augrechnen,

wie lange bin eg noch auf SBeihnachten ifi. 6t lehrt 6u<b fehreiben, benfe,

bann fannft Du bem ©^riflfinbc^en ein ©rießein fdjreiben, bamit eg weiß,

mag eg Dir bringen fotl, unb wenn Du redjt bra» unb ßeißig biß, bann

bringt eg Dir auch alle bie gewünfdßen Sachen gewiß, ßlun fag einmal,

fjermännchen, iß eg noch eine garßige Schule?“

Der Änabe machte nun fchon ein freunblichereg ©cßdß, unb ßatt aller

Antwort fußte et bie HRutter unb fprang halb barauf wiebet mit feinem

Sultan in’g greie.

Unb wieber warb eg ßRorgen, unb wieber faß £errmännchen auf bem

SBafcbtifdje. Da fagte er $ur ßRutter: „SBic »icle jage ßnb eg noch bis

— Du weißt fd?on wohin?“

Die SWutter lächelte unb fprad): „5Rur nod) ^eute; morgen gehen wir

in bie fchöne, liebe Schule ju bem freunblichen alten #errn unb $u ben

»ielen ©üben. Wo mein #ermännchen nie mehr Langeweile haben wirb.

Unb nun Wenbete ftch bie ßRutter auf bie Seite, langte ein bunt einge*

bunbeneg ©üchlein heroor, th<*t eine Schiefertafel mit golbencm ©riffel

baju, ßedte bag 9lßeg oor -giermann’g längen in bie neue leberne Schul*

tafche, — unb alg biefer nun auf bem ©oben ßanb, bie ©liefe in teinßem

greubenglanje auf bie lafche gerichtet, hing bte ÜÄutter ihm biefelbe wie

ein IReiferänjchen auf ben [Rüden. Da ßanb nun bet fleine, tiefbewegte

ÜRenfd) jur erßen, wichtigen ßebengreife auggerüßet. ©g fam ihm SDJuth

unb greube in’g podjenbe ^>erj ; er fühlte fleh faß erwachfen, feßtitt

feierlich ßol$ einher, unb trennte ft<h an biefem läge nicht mehr »on fei*

net Sdjultaßhe; [Radßg aber mußte ße bei ihm liegen. 6t träumte bie

ganje [Rächt »on ber fchönen Schule, »on Äönig unb Äönigin, bet Schul*

tafche, unb — and) »on ber [Ruthe. —
6nbti<h brach ber ßRorgen an unb Hermann harrte auf bie [Kutter.

Sie fam. ßlbet nicht mehr fefcte ße heute ihr Söhnchen auf ben SBafdj*

tifcß, um ihm bie #aare ju fämmen; er iß fein fleineg üinb mehr, —
nein, et iß nun ein Schulbube. Diefe ©poche mußte gefeiert werben.
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Kadjbem er gefleibet unb mit bet ©djultafd)e auSgerüflet war, bejcie^ncte

btc SKutter feine ©time mit bem t)t. 5treugc unb fptad): „3n ©otteS

Kamen! ©r fegne deinen ©in= nnb SluSgang; Simen!“ —
2ann nahm flc ben 5tnaben an bie #anb, unb 33eibc dritten fd)Wei*

genb unb feierlich bet Schule gu.

IV.

2er erftc ©tbulbefndj.

„2Bie ifl es meinem Hermann gegangen?“ rief bie ÜRutter, inbem fie

ityr beimfebrenbeS ©öbncbeit mit einem ©ejldjte begrüßte, in welchem gteube

bes SBieberfebenS, Siebe unb gteunblicbfeit, gleich bem ©onnenlicbte, leuch*

ttte, baß SllleS an ihr »oin äöiberfcheine glängte, „nun, wie ifl es meinem

§etmännd)en gegangen ?“

^ctmann war als ein gang ocränberteS SBübc^en gurüdgefommen. 2>er

angetretene SBeruf batte SBunber an iljm getban. ©r gog feine ültüße »om

Äc^fe, legte fie auf einen ©tuljt, fdjnatltc bie ©cbultafcbe ab unb ging nun

mit flolgett ©cbritten unb erhobenem Äopfe gut SDtutter, inbem er it)r bie

f>anb barreid)te nnb ft<b bann liebfofeitb nad) einem 5tuffc firedte. 2ann
fe^üttelte et ben blonben Sodenfopf, unb rief:

„2aS ifl freilich feine garflige ©d)ule : ®ut ifl mit’ä gegangen, ÜÄut=

tet, unb ich Will 35ir einerlei erjagten.“ —
^ermann mochte etwa baS ©efüfyl beS SReifenbeu feilen, bet auS

fernen, fremben Sänbern gurüdfebrt unb ben eS brängt, feine Slbenteuer

unb grlebnijfe auSguftamen. — 6r batte ja and? ben crflcn ©djritt in bie

„neue SBelt“ getban; et meinte auch, in biefen gwei ©tunben gat oiel ge*

fe|en unb erlebt gu haben. SDiit falber Söeradjtung btidte et auf ben $er*

wnn »on gcflern guriid, unb alle Äinber, Welche noch ni<J>t in bie Schule

jingen unb bie et fpielenb auf bem SBcge getroffen batte, tarnen i^m als

fe^t bebauerticb unb eben als flcitte 5t inbet cor, mit benen et nun

nidjts mehr gu fdjaffen habe.

©o fianb bet fteubige 5tnabe »ot bet ÜRutter unb fprad)

:

„2m b fl fl föecht, liebe üJtutter! bet #err Setter ifl gar fein alter

Wann, er fic^t nur fo auS; aber et ifl fo luflig toie mir 23uben, unb fo

fteunblib 2>«, wenn ®u mit mit fpielfl ober mit etwas erjei^lfl. 3uerft

flellte et uns Sille in eine Diethe unb las unfere Stamen herab, weißt 2Du,

— nic^t Hermann, fonbern SUjlfelb, wie bet 23ater beißt. 3<b fwifw nun

Shlfelb
:
(babei flredte fld> bet 3nnge gewaltig) unb nur 2m, bet 93ater

nnb auch meine Sene (fptacb et fjerablaffenb, beim 2ene war feine ehemalige

ÄinbSmagb) butfeit mich Hermann nennen, alle Slnbcrn beißen mid)

®ann feßte uns ber -gjerr Sebret in bie löänfe, unb weil mein fftarae mit

1856. 2
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% anfängt, unb Ul bet erße ©ußßabe im 9133G iß, — bab ßabe iß

fßon gelernt, burfte icß ber @rfic ftßen. Dann fam (Bogner, bann Segens

ßart, fo ßeißt nämlich Staßbarb gratt$, uub bann bie »ielen anbcrn (Buben.

„Ullb mir alle faßen, »tele, ßicle (Banfe »oll, mußten mir aufßeßcn unb

beten, aber in ber Stille, nur bet <£>ert lieber betete laut; aber guleßt burfc

ten mir ültle mit einanbet „Ulmen“ lagen, hierauf festen mir unb. (Run

mußten mir beibe .pänbe aubgeßredt auf bie (Banf legen unb bort liegen

laßen. Dab mar fßon ein menig ferner, benn iß ßättc miß einmal gerne

am Äopfe gefraßt, aber iß rüßrte feinen ginger. (Die ßRutter läßelte

moßlgefäüig.) Unb nun ging bab fernen an ; aber icß miü Dir jeigen, mab

icß ültteb gelernt ßabe.“

Hermann, ober baß eb ißn nißt »erbrießt, Ulßlfelb, frßnalltc nun feine Sßul=

tafße auf, langte fein (Büßlein ßetoor, feßlug eb aubeinanber unb begann:

„Sicßß Du ßiet, SWüttcrßen, biefeb 3«$™? Dab nennt man einen

(Bnßßabeit, meil er im (Buße ßeßt. Der ßeßt gerabe aub, mic ein fleüteb,

minjig fleineb föäubßen, mo man ©rillen ßüteiufperren fann; ßier bie SSänbe

unb ßier bab Däßleitt. 35er ßeißt „a“, aber man muß ißn lange aubfpre»

(ßcn unb ben Ultßem anßalten, bamit et reßt lang fortftingt.“

Dabei faß Hermann bie ÜRutter an, »b ftc ßß nidjt reßt »ermunbere,

mab aueß natürlitß ber gall mar.

„Diefer (Bußßabe ßier iß ein f(einer (Bub, bet' in ben (Regen ßinaub

geßt; ßcßß Du bab Dröpfßen, melßcb auf ißn ßerabfäflf? Der ßeißt „i.“

Unb nun fomrnt gar ein lußigcr; nun paß auf. Dab ßnb jmei (Buben,

meleßeit bie güße unten jufammengebuuben ßnb, unb bie ßeißen „u.“

Unb nun fßlug Hermann fein (Büßlein ju unb fagte: „^eute 9?aß=

mittag lernen mit mieber anbere; meißt Du, Ullleb fann man nißt auf

einmal lernen, ßat ber Seßrer gefagt.“

„Ulbet bab iß nißt Ullleb; iß fann fßon noß gtmab.“ Dabet jog

£ermännßen bie ©(ßiefertafel ßcr»or, legte ben ©tiffcl forgfam jmifßen

ben Daumen unb aubgeßreeften ßhgßnger unb begann nun einen fenfreßten

Stricß gu maißeit. „Sießß Du, bab iß Gin Stricß; jeßt maß icß noeß

guten, giner unb giner ßnb jmei;'jcßt maeß icß noeß guten; ginet unb

gincr unb noeß giner ßnb brei. 3<ß faitn’b aber aueß noeß attberb fßtei«

ben. maß iß jmet Stricße ganj neben cinanber, unb ben anbem

ba»on t»eg, 3ac * »nb giner ßnb auß brei.“ .giermann atßmcte tief auf,

alb mode er ßcß »en feiner großen Ulnßrengung erßolcn, paefte bie Xafel

ein unb fußt bann fort:

„Ulber auß ©efßtßten ßat unb ber gjert ßeßret erjäßlt, »on einem

guten unb »on einem fßlimmen Änaben; bem guten iß eb gut, bera fßlim«

men aber feßlimm gegangen, ber ßat Söißb befommett. Unb nun, lieb

HRuttercßen, gib mir ein großeb Stücf (Brob, miß ßungert.“
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2>te ÜKutter fügte t^ren Sof)n, täfelte beifällig unb fprad):

„fftidjt nur ein Stücf Stob foüfi 3>u ^abcn, fonbern aud) nod) Star*

metabe batauf gejitidjeu, weit ®u fo t>iel gelernt hafi.“

fjermänndjeu Wat gufrieben, unb nie gupor hatte ihm Stob unb ü)lar:

metabe fo oortrefflid) gefdjmecft. 25ann aber fptang et mit (Sultan in

§of unb ©arten, unb tief bet ÜJiutter mit hochwichtiger ÜÄiene ju:

„gaffe bod) gewiß puuft gwölf ll^t bie Suppe auftragen, benn Schlag

ein Utjr, hat bet Setter gefagt, muffen Wir wicbet in bet Schute fein. £>,

wie freue id) mid) batauf!“

V.
.

•

<£tu Silb aus ber Sdjulfiubc.

^ermann war atfo ein Schulfnabe unb würbe cd täglid) mehr, beim

er ging täglich lieber jnt Schule, fo gerne, bag er ftd) gar nidjt auf bie

Hiafangtage freute. Später fam ba« fd)on anberß, o^ne bag bie Schute

if)m entleibet gewefen wäre; aber ber f leine wie ber gtoge SDtenfd) »erlangt

nad) 2tbwed)Slung unb müßte eö aud) auf Sofien ber 3ufriebenf)eit gefächen.

35ieö war bei unferem Hermann ber gall. SBä^renb er ftd) nie in ber Schute

langweilte, fam if)m ber futge SafangsfKadjnüttag oft feljr lang mtb öbc oor.

Hermann lernte fleißig , unb war alfo auch in biefet Se$iel)ung ein

ed)tet ©d)utfnabe ; aber aud) nod) in einer anbern ; id) mug eö lagen, benn

id) male ein Silbd)cn au« bem geben. Hermann brad)te allerlei fnaben*

hafte Sd)Ungcleien, ungewohnte SBorte, berbe üluöbrücfe, bäutifd)e SKanieren

mit nad) «g>aufe. Sei oberflächlicher Seobad)tung hätte man glauben fönnen,

bie Sd)ute habe ben jungen oerberbt. Siele glauben ba« überhaupt unb

freien bcghalb gar taut gegen ben Schulbefudj.

$etmännd)en« Stutter wugte ba« jebod) beffer unb bad)te: 2>ie SBelt

begeht au« »ielcn fleiiten SBeltcu, welche ber ÜJlenfd) nun einmal burd):

Iranbern mug. 3uerft liegt ber ©tbenpilger im ÜJlutterarm; biefet: übers

gibt ihn ber SBiege unb oon ba fd)lüpft er in bie Äinberfiube. 3hm aber

macht et einen grogen Sd)ritt — in bie Schule. SiSljet entwicfeltc man
ihn, et that felber nicht« baju; nun aber ifi er fchon felbflfiänbiger; nun

geht er in SKitte ber »erfchiebenartigficn Äiuber, unb ©eifl unb 4jerg müffen

f<h»n felbfl entfd)eiben: ba« ifi fdjijn, ba« ifi gut; ba« ifi garfiig, ba« ifi

bofe. 9J2an follte feine biefet fleinen SBettcn überfpringen, fonbern ftufens

weife weiter gehen. 6« gibt ja nicht nur eine ©lieber:, fonbern aud) eine ©eifi=

unb #ergöertenfung. $ie Sdjule ifi ber üebergang in eine höhere gebensweit.

freilich bringt bet Umgang mit fiinbern »ermifchter Stänbe oiel ©cs

fahr für bie $ierlid)en Sewegungen, welche bie Äinberfiube lehrte, unb

man^c« jueferfüge Sübdjen würbe in ber Schute ein Heiner Sengeh 21ber

ba fann man f<hon wieber abhclfen, wenn nur ba« #erg nicht oerwilbert,

.2 *
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unb tote fönnte bied in bet ©djule gefd)ehen, wo befiänbige Aufftcht eine«

meiji tiebeoollen (Srjic^erS waltet!

©o bad)te fjermänndjend «Kutter unb inbem fte oft bie unorbenttidj

^erttmwallettbcn £>aare ihted ©öbndjend auf bie ©eite find), feine bleibet

orbnete, ihm oon feuern ©tef) 1
,

®el)= uitb KebesUntertidjt gab, — war fie

boef) juftieben mit ihm uttb tjorc^te auf fein fiiibli(J>eö ©ef>lauber.

<£>ermämtd)en fd)wä£te tiidjtig aud bet ©djule, uub bie fKutter fanb

©efatlen baran. Kur in (Sinent gatle wehrte fte fitenge ab, wenn er be=

ganit: „fjeute war aber Kadjbard ©ufiel toiebet einmal fdjlintra! Den!

nur, «Kütterchen, er hat — “

„$fi !
Hermann,“ fiel bann bie «Kutter ein; — „toad geht cd 35idj unb

.

mich an, »ad Kad)bard ©ufiel get^att hat, wenn ed fd)limm war? — Dad

bütfen Wir ja ntd)t nadjntadjen. greilid), wenn er gut war, bann fage

cd nur 35it unb mir oor ; bann machen mir ed ihm gleich nad). Uebcrhaupt,

man barf nie weiter erjagen, wad nid)t gut ifi, rnerfe 35it bad, liebcd

Jlinb.“

35er illeine nahm ftd) biefe Sehre ju fjerjen. Aber er plauberte bod)

fo gerne, unb beßljalb merfte er in ber ©djule um fo eifriger auf, wenn

ettoad ©uted ootfam; unb bann lief er rafd) nad) §aufe unb rief: „#ordj

einmal, ÜRutter, wad §cute gefdjah!“ "Unb nun fprubettc ed oon ben Sippen

in aüetliebfiem 35urd)einanber, unb bie Gingen leuchteten, unb bie SBangen

glühten, baß ed eine greube war!

@o eben fommt Hermann toieber nach #aufe unb ruft: „Saß 35ir er?

jaulen, «Kütterchen. SDcnfe, Kadfbatd ©ufiel hat gelogen — “

„^ermänncßen! ^ermänndjeit!“ ruft bie «Kutter oerweifenb, iitbem fte

bie Augenbrauen in bie ^»ö^e jieljt unb bie Arbeit bei ©eite legt.

25et illeine fällt ihr aber rafd) in bie Siebe unb fagt: „O, bad barf

id) fd)on fagen
; höre nur weiter: ga, « hat ben $mn fie^rer angelogen,

unb bei jebet grage immer mehr; aber eingefiattben hätte er ed nid)t um

feinen fßteid. 35a würbe bet Seljrer ganj traurig unb härte auf ju fragen.

(Sr ließ ©ufiel fl^eit, toenbete fid) ju und, aber er lächelte nid)t, wie ge*

toöljnlid). 2)ic ©djuljeit ging ju (Silbe, unb ttnfer ßeljrer faß auf feinem

«Pulte, fal) ganj betrübt auf ©ufiel unb fafi war ed, ald möchte er lieber

weinen. 35a fprang ©ufiel auf — junt Selfrer b>itt — fiel auf bie ilniee,

faltete bie £änbe, ald wolle er beten, firccftc fte ihm unter bad @eftd)t

unb fagte gerabe h £*aud, toad et SBöfcd get^an hatte. Wftnte &et

Sehter toirftid), aber oor greube, benn er h°& ©ufiel auf unb nahm ihn

auf bad Änie, ja, et fußte ihn fogar, «Kutter, gewiß, er fußte ihn, unb

fagte: ed fei nun toiebet Alled gut, benn ©ufiel werbe ed gewiß nimmer

tf)un. — ÜJiutter, id) hätte l«&« auch mit geweint, fo hat ed rnid) gefreut,

baß ber £err Schrer gar fo gut mit bem armen ©ufiel war.“
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Sin anbered ÜRal fam Hermann mit einer andern ©efeßießte naeß

#aufe, bie er feiner ÜJiutter unter Batßcn erjagte. „Dcnfe nur, SJlutter,

Bad ßeute gefeßaß! Du iuei§t bod), mir ßaben in ber Schute einen großen,

braunen dtrug. 9ln jebem Jag barf ein Mberer gum Srunncn, um Baffer

jußolen, benn ed ifl oft fo warm, baß wir. fafl »erburfien; unb bann

brauet mau aueß Baffer, um in ber Stßüffel ben Schwamm angufetußten.

Seit einigen Jagen, wo ed fo glatt im .£>ofe ift, unb man fo leießt aud*

glitf^t — geßt cd ben trügen fcßlccßt, patfdj! ifi wicber einer gerbrotßcn.

Ser Beßrer ßat nun ftßon fedjdmal einen neuen getauft, ©eftern fagte er

baßer: ‘Suben! wer ben näcßften ftrug gerbritßt, muß eine Stunbe lang

über bie 3^ in ber Seßule bleiben! 3<ß will Sucß Mjtfamfeit leßtcn!’

„Bad gcftßießt? §eute paffitt bem armen Xaoer — Du weißt, er ift

bei bem gornigen Säuern angenommen, bad Unglütf. Der ift gar fireng

mit Xaoer, barum fam biefer autß fo gitternb unb bleich gunt Beßrer. Mer ber

Beßrer ßatte einmal bie Strafe angebroßt — unb was er broßt, bad gefeßießt.

„lieber eine ‘Beile legte Doftord .£utgo ben &opf in bie #anb unb bittet,

natß #aufe geßen gu bütfeu, cd fei ißrn uid)t woßl. Der Beßrer läßt ißn

fett, wir fdfreiben unfere Aufgabe — unb cd wirb gunt Siacßßaufegeßcn.

Me ßaben 2J?itleib mit bem weinenben Xaocr. Bad gefeßießt? — Sd öffnet

jid) bie Jßüre unb |>ugo bringt luftig iii jeber #aitb einen Ärug. Der

Spißbubc ßat nur fo gctßan, ald feßle ißrn etwaö, um oon feinet Spats

fafie Ärüge gu faufen. Bir fprangeti Mc luftig auf, aueß ber Beßrer

läößelte freunblicß, Hopfte #ugo auf ben Äopf unb fpraeß.: ‘9tun, fo nimm
ftatt bed Äruged in ©ottednamen Deinen Xaoer an bie #anb. jtinber, bie

cd)ule ifi and!’ 3ubelnb fprangen wir in bie gpößc, unb wir Me be*

gleiteten bie Seiben ein Stiief Beged. Darum, SKütterdjcn, bin itß ßeute

and) etwad fpätcr baran. Unb nun bitte! ein fßaar Mpfcl!“

Soltßc ©efd)id)ten bratßte ^»ermänntßen »ielc natß #aufe, befonberd

glinjten feine Mgen, wenn er oon feinem Beßrer ergäßtte, benn er ßälte^

ißn gar lieb. — Sd war ein alted unb altmobifcßed #errlein mit Weißen

paaren, unb unter feinem ftßwargen Ääppdjen, bad er beftanbig trug, wenn

man nid)t gerabe betete, war bad #aupt faßl. 3*^ unb Sorge ßaben fie

ißm woßl audgegupft. 3a, ßatte benn ber alte #err, bet immer fo lieb,

fo freunblicß
, fo ßeitcr audfaß, aueß Sorgen? Ber fann bem etwad gu

Seibe tßun?

Selbft #ermänneßen merfte halb, baß ber alte, liebe 4?ett ntaneße

®otge ßabe; benn bie Änabeit waren oft rctßt feßlimm, retßt unfleißig unb

eigenßmtig, unb ber Beßrer ßatte fte alle gar fo gern reißt gut geßabt.^—
Sann würbe fein fteunblidj s froßed ©eflcßt oou Jrauer befdfattet, unb bie

ßwoen Knaben faßen mit oerßaltcnem Mßeni unb ängfiließ auf ißn, unb

i«&en mäudeßenfiill in ißren Saufen. Die feßwerfien Jage waten für be»
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guten Scßulteßrer bic liebe grüßüng«jeit , «n ber ftd) alle ©efcßöpfe ers

freuen unb btc ißnt fo bitter »ergäüt würbe.

S)a Ratten bie fleinen ©üben nteifl gar feine greube an ber Schule;

ftc fcßimpfteit fogar auf ftc unb bauten iüd)t im minbcften an ißre 9lufga«

ben. 35ic runben, gefärbten Sd)uffet rollten burd) ißre ftöpfc; ber ©ad

flog »or ißriin Sinn in bic .giößc; große, lange 35racßen mit prächtigen

Schweifen fchwebten »et ißrer ©ütbilbungöfraft; bie Schmetterlinge wiuften

mit bunten, lieblichen garben; ber üßaifäfcr fummSte burcß alle (Rechnungen; bie

©olbfäfer grübelten bnrcß alle ©ucßflaben; ®ra«tnücfc, Stiegliß unb Sctcße

machten ftc irre; furj, ber ganje grüßting freiste burch ba« finbüeße £>erj,

welche« fid) nach SSBiefc unb 2öalb feinte unb bic fkubige Scßulflube bas

hin »erwiinfeßte, wo ber Pfeffer wäd)«t.> £>cr ©ine fam lange nad) bent

Schulgebet unb fiörtc ben begonnenen Unterricht, ber 91uberc »erfpätete fief)

ganj unb wartete im £>ofc auf ba« ©nbc bet Scßuljeit; Wieber ©inet hatte

nicht« gelernt ; bem 91nbern entfiel bet halbe Saß, weil er bie Aufgabe etfi

auf bem Schulwege einübte, wo oft ein ©ogel ba« jwanjigntal wieberßolte

©fort auf feinen gtügeln bahinnahm, wo ohnebem ber ©eifi be« flcinen

Serneuben War, auf bie ©fiefe. 2Da« gab eine große IRotß, unb trieb bem

guten Seßret ben ©ngftfcßweiß auf bie Stirne, beim immer näß« rücfte bie

!jfrüfung«jcit. 910c« würbe aufgeboten, bie fleinen Schlingel in 9lufmerfs

famfett ju erßalten. ©r ließ eine Schaar ju fid) ßerau«tretcn ,
Pot bie

©änfe, um fic beffer im 91itge ju ßaben ; er neigte ftd) fteunblicß, ermunternb

ju ißuen, er fueßte fte burd) ©lief unb ©fort ju beleben, etßob ben ginger,

öffnete bie Sippen unb fpraeß bie 9lntwort jut £älfte au«, um bem ©es

bäcßtuiffc nacßjußelfen : aber 9lHe« »ergeben«! 35a fianb ber träge gunge,

legte ben ginger an bic Sippen, al« Wollte er ba« ©fort ßetauößolen, unb

faß reeßt bumm unb unwiffenb barein. 9lnbere trieben fogar auch fca noch

ißre IRccfcreicn, fpielten ciuanber ßeimlicß einen Sdjabernacf, ober unters

fiiißtcit ftd) 1» fleinen ©etrngcreien, inbern ber ©ine ben 9(nbcrn mit bem

üifiefen beefte, bamit er ßeimlicß in ba« ©ueß ßiiteinfeßen fonnte, um fcßlags

fertig ju fein, wenn bie (Weiße an ißn fänte.

So ging e«, unb ber gute Seßret war genßtßigt, bie (Rntßc ßerPor ju

ßolen, ftc an bie ©fanb ju ßängeu unb ber ©cacßtung auSjufcßen, ja, fo*

gar jücßtigenb aufjutreten. 91ber auch biefc« wirfte nießt immer.

9lnt ßöcßfien fieigertc ftd) bie 9iotß im Sommer, wenn bie Sage reeßt

ßeiß würben unb in ber angefüllten Scßulfiube eine brüefenbe Schwüle

ßerrfd)te. 35a ßörte man freilich »iel weniger Unruße, aber e« war nur

bie Stille bet Srägßcit. ©icnidjc« äföpfcßen fanf auf bie ©anf unb lag

ba, »on Schlummer gefangen. 35ic, welcßc nießt fcßliefeit, glichen hingegen

matten, weifen ©lümlein, bi« bann citblicß ein ©ewitter ßeraufjog, be« Seß=

rer« ©fort bornierte, feine 9lugen büßten, unb cS ju regnen begann aus
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ben Äinberaugen. $a« 2ltleö brüdtc ben guten 2)fann um fo härter, atö

bte Prüfung ^crannat)te. Gr mar nid)t beforgt wegen be« verringerten

Me« bet ©d)ulfommifßon, fonberu weil mit bem ©bluffe be« ©d)uljal)rc«

eine gewiße Stufgabe gelööt werben feilte, von ber er feine ©djüler nod) gar

feljr entfernt faf). Gr befaß fo regen (Sifer, uitb bie fleincn ©Klingel gar

feinen! 2)a« ttyat i^m wet) unb erfüllte ifjn mit ©orgen. Slm elften,

aber aud) nur für furje 3^1/ ging «8 nod)
,
wenn er rief: „Sußig, meine

Jungen! frifd) baran ! Hjnt (Sure ©djutbigfeit ! wet wirb fo träge fein! feib

meine fleincn, Wadern Üliänndjen!“ 2)ann tagten ße, ßredten Seib unb

Äopt mutf)ig in bie £öb« unb fdjienen wie tapfere ©olbaten geriißet, bi«

bie beiße ©onnenfugel fte Sille wieber matt unb fdjläfrig fjinftredte.

D bu lieber, alter ÜKann ! wie viel CÖebutb nbfl bu bod) ! ©efegnet fei bein

milbe« -&erj, baö nid)t böfe wirb, ba« nid)t 23o«f)eit wittert, wo nur fiitbs

lidje Sd)wad)l)cit unb Unoerfianb fjerrfdjt! ©efegnet fei in beinern ©trafen

tvie in beinern liebevollen, väterlichen Vergeben!

#ermännd)en t>iclt ftd) meiß brav unb wader. Gr blidte unvermanbt

in feine« fieptet« Singe, unb warb traurig, wenn bie Slnbcrn gar nid)t

SRu^e geben wollten. Slbcr enblid) fam bie Prüfung. !Da madjten Sitte

eine tüchtige Slnfhengung. ©ie füllten, jeßt gelte c«, beö Se^rerö SDfüfje

ju belohnen, ju beweifeit, baß er unb fte, Sitte initeinanbcr, ißre ©dfulbig*

feil get^an Ritten. 3 eß* regte ßd) ba« Gljtgefübt unb ber SBunfd), bie

3ufrieben^eit ju erringen.

3a, alle ßeiben unb plagen beö Schuljahre« waren gänzlich vergeffen

;

ber gute Sekret war mit allen geljlern au«geföf)nt. Gr fanbte in bie Slu*

gen eine« 3eben bcn crmuntcruben Slid, nnb ba« wirfte bettlidj. 2Die

Jtnaben machten ipm an biefem Jage greubc unb G^re. Siele trugen

greife itad) £>aufe, unb greube betrfdjte aud) bei bcn Gltcrn. 2)er 2)tittag«=

tifdj brachte in mancher gamilie ba« Sieblingögetidß, bamit aud) bie ©es

fd)Wißer an be« 93ruber« G^rentag Slntljeil haben.

I)o$ — ba blutete aud) be« Setter« weiche« #etj; benn fo SOtandjer,

ber bod) aud) fleißig gewefen war, ging leer au«. ®a öffnete er fein Spar*

fäßchen, in bent bie ©rof$cit unb ©ed)fer, wctdje er ftd) von feinem fpär*

lidjen ©eljalte erübrigt batte — für #erjen«wünfdje ,
wie Südjet unb ber*

gletdjen , lagen, — nahm ße lädjetnb §erau«, faufte bafür Heine Gjtra*

©reife, unb verteilte ße unter 3ene, bie nur ein wenig ßeißig gewefen waren.

Slbet Äeineö-fottte ganj, ganj leer auögeljen, felbß bie ©djlimmen nid)t;

ße brauchen Grmunterung für ba« näd)ße 3a^r, unb vielleicht beffert ße

Siebe!“ ©o bad)te ber gute £err, ber immer baö S3eße hoffte-

„93uben!“ rief er; — „^eute ßlachmittag geben wir mitfammen fpa«

jteren! 2>a wirb ©olbaten gefpielt! Wer Säbel, ©ewebr unb Trommel

bat, bringe ße mit! — Sßergeßt aud) eure Satte nicht, baö foHen unfete
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Äugeln fein ! Unb »iefleicht erbeuten wir bann aud) nod) üRitch, ©tob unb

Sutter!“

©ott! weld) ein 3“&et fih 0& ßd) ba ! (Sinet fiel bem Slnbetn »oll

greube um beit «gials, unb SKandjer fügte füll unb innig be« 2ehrer« «gianb.

(Sin gemeinfame« Sanb bet ßiebe umfdjtang fic Sille, unb ber alte «giert war

felbfl »iebet gum Äinbc geworben. Da« #crg ^atte fogar feine Seine »et*

jungt, unb et fpiclte mit, troß (Sinem. —
Da« ift ein wahres SUb aus bem ©chuüeben. Äütber, erfreut eud?

batan, unb »er fein Äinb mehr ifl, benfe jtch gutüd in feine eigne liebe

Schulgeit unb batife im ©tillen feinem Se^rer, wenn ißn aud) bereit« ber

grünt Slafen betft, unter bem er nun ewig auSruht nach be« Sehen« ©chul*

unb fßrüfungSgeit. Sfabella tSraun.

„Pen Jlnfridtftigcn läßt es ©ott gelingen.“

§)n einem fleinen Dorfe wohnte eine arme @chutmeij}etö=3Bittwe mit

i^ren gwei löchtern. 3h r 2Rann war »or futger 3«it geworben. (Sr war »on ©e*

butt gwar nur eine« Säuern ©o^n, aber bod) »or »ielen Ü72cnfd)en beoorgugt ge*

»efen, burch reiche ©aben be« ©eifie« unb bergen«. Denn barin geigt fid) bie

©erechtigfeit ©otte«, baß »or ihr fein ftnfeljen ber fperfon gilt, ba§ er in

jebem ©tanbe, fei er ttiebrig ober Ijod), bie güfle feiner ewigen ©üter auögießt.

©o war benn auch ber arme Dorffchitflehter ein ©efegneter be« «giertn ge*

wefen; felbfi ber woljlfiubirte Pfarrer fonnte nicht fo fdjön »on ©ott reben unb

ba« (Soangelium unfereö «gieilanbe« mit foldjet Äraft unb SBärme au«legen,

at« er, in feiner fleinen ©d)utfiube. ©ein Slntliß glänjte wie ba« eine« ©cli*

gen, wenn et feinen 3»gtingcn bie fdjönen ©efehiebten be« alten unb neuen

Jefiamente« crgählte ; ober wenn et jie ^inauöfü^rtc in bie Statur unb ißnen

bie ©toße unb 9Wmacht, bie ©üte unb 2Bci«heit be« ewigen SBeltenfd)ö»ferS

geigte, in Serg unb Jlj^/ in ©aum unb Stume; im Ääfet, ber im nicbern

©rafe unb im ©onnenfirahl, bet im unermeßlichen #immel«raum leud)tet.

SBenn et ©onntag« bie Orgel fpielte in ber fleinen Dotffirche: fo war e«

allen 3uhßrc™, al« rebe bie SOtajeftät ©otte« in einem mächtigen ©türme,

ober at« fauste feine Siebe unb ©nabe in einem Unben grühlingöwehen auf

fic nieber.

3m gangen Orte war ber ©cßulmeifier »on 3«»g »nt» 2ttt geachtet, feine

SReblichfeit unb SBahrhaftigfeit war gum ©prüchwort geworben
,
man »erbaute

ihm gerne ba« Sefie unb «g>eimlid)fie an unb wußte, baß eö bei ihm unoerteßt

in fidjeret «gwt war. SBenn e« h»ß: ba« hat ber ©chutmeifier gefagt; fo »et*
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fiummtc jeber 3 ttIJctfeI ,
ber {ich in ügenb einer Sache erhoben hatte; bann

wuhte man, bafj eS feine Diidjtigfeit mit ihr hatte.

Sei aflebem fammelte bet wacfere ÜRann ftd> feine Schäfje, „bie »on

Siotten nnb SRofi »ergehrt“ uitb »on Sieben butdj ©iiibrud) geraubt werben,

unb atö bet lob ihn mitten in feiner fünften straft uitb SBirffamfeit heim*

holte in bas Sanb ber ©erechtigfcit, ba Ratten feine grau unb feine Dödjter

nichts als baS Slnbettfen feiner Siebe nnb feines rcblichen ScbenS.

Säten fie auch fdjon früher nicht unbefannt geblieben mit ben Sorgen bet

Stbe, beim bet ©eljalt eines DorffchutlehrerS pflegt feiten ein reichliches 2luS>

fommen gu geben
: fo fam bod> je£t bie Sorge hoppelt über fie heteingebrochen

unb bie arme Süiwe betrae^tete oft mit fummeroollem SÜcf bie gwei lieblichen

SUtäbdjen, bie cor ihr aufblühten wie bie fRofen unb Sitten beS gelbes.

3hr fönnt benfen, bafj bie lochtet eines folgen ÜJianneS auch nicht leer

ausgegangen waren. 3n ber Dh fl t fahen ffe unter ben anbern Dirnen beS

Dorfes aus, wie gwci Heine IJkinjeftchen ; obgleich fie nicht beffer gefleibet

waten unb Weber anbre Sitten, nod) anbern Setfeljr hatten. Sie waren

beibe fein unb anmnthig oon Slntlijg unb ©eberben, beibe jlttfam unb flug

unb bennod) geigten fie fleh fc^r oerfd)ieben. SDtaria hatte ein Stnttijg fo

fchön, fo flar uub rofig ,
ba§ eS gebem war, welchen es anlcuchtete mit ben

groben blauen Ulugcn ooH Unfchutb unb gteube , als bliefe et in einen helfen

grühlingSmorgen hinein.

ft la ra war nicht fo fchön, hatte aber etwas Wunberbar StgühenbcS in

bern blaffen ©eficht unb befonbcrS in beit frommen bunfetbraunen Slugen,

bie ©inen anfehauten wie bie fülle fftacht mit ihrem Sternenglang unb ihrer

geheimnifjoollen DraumWelt, wo baS DieffeitS aufhört unb ein ahnungoolleS

JenfeitS beginnt.

Staria fdjweifte wie eine Heine Ulfe im ©arten. Salb unb gelb umher,

jagte unb neefte fleh mit Sögeln unb Schmetterlingen, mit ben Sonuenfirahlen

unb bem ÜKonbfdjein unb faß nicht feiten fetbfl, wie ein Sögclchen gebueft, in

einem grünen Saume, wenn man fie fudjte. Sie war wohl gerne fleißig, inbefj

gelang ihr meifienS nur bie Slrbeit, bie ihr gefiel unb oft »ergaff unb oer*

träumte fie bie Stunbe, welche baju befiimmt war. 2luf bent alten ftlaoier

ihres SaterS fang unb fpielte fie UllleS burcheitianber, luftige unb wchmüthige,

Weltliche unb geifiliche Sieber, in alle Südbet, bereit fie habhaft werben fonntc,

fieefte fie ihr ftöpfdjen hinein ; hoch las fie feiten eines bis gu Hube unb man
fbnnte fidj oft nicht erfläreu, woher fie 2ldeS habe, was fie auSWenbig wrffjte.

Sie fonnte warm unb innig lieben unb Sieles thun für bie. Welchen fie ihre

juneigung gegeben; wer ihr aber nicht gefiel, muhte eS halb fühlen unb ftch

gefallen taffen, unangenehm non ihr behanbett gu werben. Dabei fehmiiefte fie

|i<h gar gerne, gm Sommer hatte fie gewöhnlich ein buntes ober grünes fträng*

lein in ben gotbnen gütlichen gleiten hangen unb würbe ihr etwa einmal ein
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Qtänjenbcö tperlenfdjuürcgen, ober ein ©iitglcitt gefegenft: fo war baS eine

-§>errlic^feit unb man fag cS gewiß fd>neü an igrem »eigen fälschen ober igren

feinen £änbd)en prangen. Sic äugte wogl, wie fegon ge im Sd)mucf auSfag

unb meinte, baS tguc ge nur ben ©turnen nach, bie g<g aud) fegmüdten mit

bunten gatben unb bligenbeni tßerlentgau.

Älara hingegen ging immer gödfft [(glicht gefleibet, meiftenS in ein*

farbigem 3cuö/ reiche bunfellocfige £>aat oerbarg ge in einem figwar*

gen ©egegen unb um beit »eigen [pals trug ge ffets nur ein einfaches

fdjwargeS Samnitbänbcgen. So glid) ge beinah einem ficineit Nönnchen,

»enn ge mit f<güd)terncn Sdjritten bnrcg’S 35orf gut Äird)e nwnbelte; benn

bas »ar ihr ber tiebge Ort. 3h« grögte greube »ar baS 2Bort ©otteS mit

frommer 9litbad>t in ihr #erg anfguncginen nnb ge hätte »ie ©iaria ©tag*

baiena ge»ig Sagelang gu ben güfieu beS -gieilanbS gefeffen , wenn ge gelebt

als er auf (Srbcn »anbelte. Sie war ängfflicg beforgt nid)ts gu thun, nichts

gu begehren , »as gegen ©otteS ©ebot unb gang im ©egentheil gu bem frönen

Sch»egerd)en, wählte ge gets am ergeu bie ihr unangenehmen Arbeiten gatt

ben leichten unb angenehmen; burd) nichts lieg ge gd) barin unterbrechen unb

beobachtete mit groget ipünftlicgfeit bie Stunbe unb bie SBeife, in ber ge »er*

richtet werben mugten. ©leid) ©taria tonnte ge warm unb innig lieben unb

was ge einmal ergriffen hatte, hielt ge feg unb treu für immer; bod) pgegte ge

wohl fold)e befoitbere ßunetgung mit einer gcwiffeit Sd)eu gu oerbergen unb

übte gegen 3ebermann ein fag gleiches, frcunblicheS SBoglwolIen aus.

So oerfegieben inbeg bie beiben Schwegern waren , fo gärtlich liebten ge

bod) einanber. ©taria warf gd) oft mit llngegüm an Älara’S .gials unb prcfjtc

ben roggen ©tnnb mit innigen , langen Äiiffcn auf bie fanften Sippen ber

Sd)Wcfter unb gtara’S buufle Qtugen glängten auf in giücr Seligfcit, wenn

ge bie Icidjte ©Ifeugegalt ©tarienS anntuthig bahitieilen fah burd) ©lumen unb

©iifdje. Dann faltete ge wohl ihre 4?äube unb betete: bag ©otteS (Sngel ge

becfcn mosten mit fegügenbem glügel; benn eS war ihr oft gu ©iutg als

tonne baS garte ©ilb oerwehen in ber Suft ober oon irgenb einem böfen JDämon

entführt werben, bie an ben Sßegen lauern, auf welchen ge fo forgtoS unb

leicgtfügig bagnt fegwebte.

So blühten fte uebeneinanber auf, bie beiben Sd)ulmeiffcrS*Sö<gterlein,

ber Stolg unb Sd)mucf bcS SwrfeS, bie gmibc unb ber Scgmerg igter ©tut*

ter. SDiefe war eine grau oon fanftem, fcgücgternem, etwas fcgwäcglicgem

©garafter, bie igre eingige Stiijje in ber Siebe unb Sreue igreS trefflichen

©fanneS gefunben gatte, ©ad) feinem Sobe tarn ge g<g fegt ocrlagen oor

unb wugte gd) oft nid)t gu ratgen unb gu helfen.

©ente gatte ge igren Söcgtern baS bege SooS gegeben; ge fcgieneit igr oft

für etwas geiitercS unb ©btereS beftimmt als fo miigfam Sag für Sag um baS

'Hege ©rob gu arbeiten unb cS würbe ben ©tabigen, welcge beS ©aterS godj*
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herzigen Sinn geerbt Ratten, fairer, bie 2lrmc ju überjeugen, baß fie ßdj ganj

glücflid) füllten in ihrer befebränften 8age, baß bie Sorge nur Xeid>t auf i|ren

jungen Schultern ru|e mtb bie ?trmutb nidjt ihre frif<ben, weiten #er$en eiuju*

engen Oermöge. Sie liebten einanber ja fo järtlidj! fte batten SBalb, gelb

unb SBtefc um ß<b tyx, mit raufd)enben Säumen unb Säcken unb lieblichen ©lu*

men, fie balle« baS |>auS beS .$errn, bie fülle bette Dorffitcbe unb baS ©rab

beS geliebten SaterS, auf bem fie täglich beteten um ein frohes SBiebctfeben

im ^immel ; ße batten frifdjc Stimmen jum Singen unb gefd)icfte #änbe $um

arbeiten unb fie famen ßd) wunberbar reich oor, bie armen Scbulmeißeröslötb*

terlein unb wußten nicht, was ßc ßd) nod) mehr wünfebcu fotlten! 3eßt waren

ße oicle 2Bochen befepäftigt gewefen, eine funßootle Decfe ju fiiefen. ÜRaric

batte mit oieler Slnmutb unb ©efd)icflid)feit bie prädjtigflen ©turnen gefertigt,

Älara batte ßd) begnügt, ben ©runb mit bunfter 2Bottc auöjufütlen, weil ße

wußte : baß biefe Arbeit bet Sdjweßer ßangeweite oerurfaebte ; ße felbß aber

batte bie innigfle gteube, wenn ßd) bie licblidjeit ©ebilbe beS ScbweflercbenS

fo bett unb fd)öu aus ibretn ernfieti Sd)War$ bee»aeb«tten. Dabei batten

ße fo ©iandjeS mit einanber geplaubcrt unb ßd) erjäblt, fo mandjeS fromme

unb ftobe Siebchen babei gefungen, baß es ihnen fafi leib war, als bie Arbeit

nun ju dnbe ging.

dineS frönen Jage« wanbetten ße jufammen nad) bet fReßbcnjflabt, bie

nicht attjufern oon ihrem Dorfe lag. Dort gebauten ße baS SBerf ihrer ge:

feßieften £änbc $um ©etfaufe in ben oornebmen Raufern gnjubieten unb mit

bem dtlös beßelben ihre ©tutter ju erfreuen.

Süich manchem anflopfen unb 3ur«cfwctfcn famen ße in einen boßen,

frönen fpalafl, in bem glänzte es oon eitel ©olb unb SRcidjtbum. Stber eine

tiefe Stille ^crrfc^te in bem weiten 9iaume; bie oielcn Diener, weldfe ßcb ba=

rin bewegten, gingen mit leifen unbörbaren Schritten über bie breiten ©lar*

mortreppen unb nirgenbs ertönte froher Sang unb ßicbeflang
,
wie bei ihnen

babeim in ber fleitten glitte. SKan führte ßc auf ihre Sitten in baS 3*mmer^

welches bie ©cßßerin beS ffJalafieS mit ihrer jungen lochtet bewohnte.

Uluf einem prächtigen Dioan faitben ße bte Dame oom #aufe ßjjenb neben

einem 2Jiäbd)en ib«8 5llterö, auf beffen eingefallenen SEBaugen bie SRofen ber

3ugenb nidjt mehr blühten. Die großen Slugen faben fo matt unb fdjwermü*

tbig aus ben langen SBinipetn unb bie ganje ©eßalt lag fo mfibe auf ben

fcßwetlenben fpurpurfiffen , baß man oom innigflen ©ütleib bei ihrem 9lnblicf

ergriffen würbe.

Die ÜHäbcßen jeigten ihre Slrbeit, ße würbe oon ÜJiutter uifb Jodjter bes

wunbert unb wäbrenb man ßd) über ben 5ßreiS berfelben einigte, entfpann ßcb

ein jiemlid) lebhafte« ©efpräd).

Die oornebme Dame fab mit SerWuuberung unb nicht ohne ein ©efübl

oonDrauer aufbiefrifdjen lieblichen fianbmäbdjen, bie fo Flug §u fpredjen wuß=
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ten, fo oerfiänbig unb unterrichtet fcßicnen, als wären jte in ber befien ©tabt«

penfton erjogett. (Daß trübe Qlnttijs ißre« löchterlein« aber gellte fid> immer

meßr auf bei biefem ©efpräcß. SBubtcn bocß bie 23eiben fo fiel ©djöne« aus

ißrem fteinen Sörfcßcn 511 erjagten, al« fei e« ein ^>immclrcid) unb fle begriff

faum, wie fi<ß ba« 2tUeö jutragen fönne auf bet ©rbe, bie ißr fo leer unb arm

erfeßien. Sie bat infiänbig bie (Mutter um bie (Srlaubnift: bie fdjöiten Äinber

ben ganzen lag bei fid> bemalten ju bürfen, um ftd> nod) recht i<iele« oon ihnen

erjagten ju laffen. (Dtcfe freien betn oerjärtclten Äinbe nicht« abfchlagen $u

fönnett unb fo blieben fie beim unb würben auf« ätöfilicßjte bewirthet in bem

prächtigen (ßaflafte. 6« fam ihnen gan$ feltfam oor, al« ftc oon ftlbertten

©cßüjTetn aben unb ihnen bie föfllicßfien ©eträitfe in frofiaü’nen ©efäjfen

gereicht würben, ©ie fahen fo 93iele«, wa« nod) nie oor ihre Slugen gefönt«

men war; boch bie ßödjße Uebertafdjung flanb ihnen am 9lbcttb beoor.

911« nämlich bie arme ätranfe ermübet fid) jurüefgejogen, feßrte bie (Mutter

nach einer f(einen 3?i( bau berfelben jurücf, fcfcte ftdj jwifdjen bie beiben 3D?äb=

chen unb fprad): „3<h ßab ©ud) einen (Borfdjlag ju thun, meine Äinber
! 3hr

müht nämlich wißen, bah meine arme Jocßter feit bem Jobe ihrer einzigen

©eßwefiet an einet traurigen ©emütßßfranfheit leibet, bie ihr allen heben««

ntuth genommen hat. Micßt« faitn fte mehr erheitern unb befcßäftigen, ihre

©efunbßeit geht babei unter, ja ihr heben fetbft fdjetut bebroht unb 3ßr fönnt

benfen, wie mich biefer 3uftanb meine« geliebten Äinbc« peinigt, unb bah td)

9lße« aufbiete, bcnfelben *u linbern. Mach bem Math ber ?(er$te foß ich mid)

nun oor aßen (Dingen nach einer greunbin unb ©efeflfdjafterin gleichen 9llter«

für fie umfehen, bie wo möglich täglich nnt ftc fein fanit, fte erheitert unb trö«

flet, burch hiebe unb Sfjeilnahme jte ihre« Scrluflc« ocrgejfen lehrt unb burch

einen frifchen Sinn unb .fcciterfeit ihre Jßeilnahme für ba« heben unb bie

©efeßfeßaft ber fMenfcßen weeft. 93iö jcjjt fjab id) mich oergeblid) nach folch

einer grenttbin für meine arme Ulbete untgefehen ; unter aH beit fehönen, gebil«

beten unb fingen (Mäbcßen biefer ©tabt ift feine ©innige, wetdje ihr nur ba«

geringfie 3ntercjfe einjuflöhett im ©tanbe ifi. 3um crftenmale feit tanger 3?it

faß i<h ft« heute in (Eurer ©efeßfeßaft wiebet heiter unb theilnchmenb unb ich

habe in ber 2ßat biefe« häkeln auf ihren hippen wie ein wahre« SBunber

begrübt. SBotßin hat fie mit nun ben SBunfcß au«gefpro<hen ,
wenn nid)t (Stich

Seibe, boch ©ine oon (Such bei ftd) ju behalten. 3<h jweifle nicht, bah 3hr

bereit fein werbet, biefe 93ittc ju gewähren, iß e« boch mit grobem Söortßeil

für ©ud) ocrbuitben. 3h r fri*1

>
t»ie ich f«h« unb höre, arm unb ich bin reich

genug, ©ueß haßen (ßrei« $u bieten für ba«, wa« ihr für bie Muhe unb ©efunb«

ßeit meine« ftinbe« thun fönnt. 3h r werbet 9lßc« mit ißr tßciten
,

Äleibung,

SBoßnung, Unterricht; 3hr werbet ©elegenheit haben, aß’ bie latente unb ©a«

ben auöjubilben, welche ©u<h fo oorjugöweife bie Matur gegeben.“

#ict feßwieg bie (Dante; bie (Mäbcßen faßen ft<h au, mit grober (Bewegung.
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Der ©ebanfe an eine Trennung non cütanber unb »on bet geliebten ‘.Kutter

war wohl baS ©rfle, was fie füllten; bann aber ließ bet SBotfdjlag fo »iel ans

bete fd)öne 9luSftd)ten auffleigeit unb befottberS faß ÜRaria mit gliibenben

SBangen unb leuchtenben 9lugen ba. Sie fab ftd> fdjott im ©eifte in teilen,

maletifchen ©ewänbern, mit perlen unb (xbelfieiiteit gefdjmiicft, butdj bie hoben

Säle, übet bie glatten SRarmortreppen gefeit; fie bliefte ganj träumerifd) burdj

bie glänjenben genfier hinab in ben großen ©arten, mit feiner üppig burdjs

»adffenen ©tnfamfeit, wo bie bunflen ©ppreffen unb Platanen unb 9lfa$ien fo

ge|cimnipo[I raufdjten unb Springbrunnen plätfdjerten unb feltfame 23lumcn

unb grüdjte fte anglübten. 3a, ein gaitjeS 2Rärd)en träumte fte ftd) jufammen,

in bem fie felbet leben unb fpielen fonnte auf bie wunberbatffe SBeife.

So fjattc ÜJtaria faum bie rechte 9lufmerffamfeit mehr, als bie ©belftau

»eitet fortfubr: „3<h feb ßud) an, baß 3br meinen Süotfd)lag aufneljmt. So
»erbet 3br benn aud) leicht in bie Scbingung mittigen, bie id) babei machen

mu§, um fo mehr, ba 3br ebenfalls nur baburd) gewinnt. Die ©cfellfchaft

närnlid), bie aus lautet ifkrfoneu bcS erften {Ranges unb böchffen 9lbels befielt,

»iitbe es mit nicht »ergeben, wenn id) bas Äinb eines Dorffd)uttebrctS mit

bem meinigen gleiche {Rechte unb 2lnfprüd)c genießen ließe ; beö^atb müßt 3br

mit »erfptcdjen, (Suren Stanb unb Kamen $u »etläugcit unb ©ud) gefatten

taffen, einen anbern »on mir anjunebnten. (SS trifft ftd) gerabe gang günfitg,

baß id) Sine »on (Sud; als bie Dodfter eines »erflotbeueu SBerwanbten
,

ber

»eit entfernt »on hier gewohnt bat, ausgeben unb einfübren faun. 3$ gweifle

nicht,“ fuhr fte mit Säbeln fort, „baß es (Sud) behaglicher fein wirb, eine

Saroneife gu beißen als eine Dorffd)uflebrerSs2od)ter.“

SRaria lachte laut, iitbcnt fte rief: „Das muß gar gu fomifd) fein, fo als

eine »erfleibcte, »ornebme Dame gu leben ! OllS fleincS Sinb b^b ich oft fd)on

im Sd)erg eine {pringcffln ober ©räfin ober ein {Ritterfräulein gefpielt unb

mid) prächtig angepußt mit allen alten gtittern, bie ich gufainmenbtad)te ; es

»ate bod) fcltfam, wenn id) eS nun einmal im (Srnfie tbun müßte !“

grau »on gelSccf lächelte: „Kun, ba Du eS fd)on probieret baff, t»irb cS

Dir nidjt aflgu fchwer fallen ; aud) b«lf Du in ber Db°i ein ©efid)tchen, bas

nicht gu fd)ted)t für eine ifkingefftn wäre, 'über was fagt unferc Ätara bagu '?“

ftlara b«Ke fchweigenb unb ernfi ba gefejfen. ©S war nicht ihre 9lrt,

rafch gu urtbcilen unb gu cntfchlicßen ; felbft ba, wo ihr ©efüljt im 9lugenblicf

fd)on baS {Redjte ergriffen, pflegte fie nicht eher gu banbeln, bis fte alle ©rünbe

bafür ober bawiber erwogen b'itte. Sic wußte aus bet heiligen Schrift, baß

baS ÜRenfd)enbetg ein trügerifdjeS Ding fei, beffen {Regungen man erff mit

©ott beratben müffe im finblidjen ©ebet unb ernfilid)em prüfen, ehe man

ihm folgen bürfe. Deßbalb fagte fte auch ießt: „©ebtunS 3eü, »erebrte grau!

über ©uren !8orfdjtag nadjgubenfen unb erlaubt, baß wir ihn mit ©ott unb

unfrer ÜRutter befpted)en; beim biefe SBeiben haben babei bieerfieu Stimmen.“
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„Da« »erficht ftd),“ erwiberte freunbtid) grau »on gel«ecf. „3" einigen

Sagen will id) mit meinet Softer eine gahrt nad) gutem Dorfe machen unb

bann guren gntfdßuß ^öten.“

Damit entließ ße bie beiben SDiäbdjen. 911« biefe nun wieber 91tm in

2lrm ihren 2Beg baljingingen
,
ba tauften fie einanbet ihre £ergen nitb ®e*

bauten au«. 3n fDlaria’« ^übf^ent Äöpfcßen glühte unb wirbelte e«, Hoffnung,

Sufi/ üßeugicrbc, taufetib glanjeitbe Silber unb leitete 9iu«ßchteu btängten

einanbet unb fie rief einmal übet ba« anbremal au« : „Deut Dir nut, wa« bie

fDtutter fagen, wie fte ßd) freuen wirb! Da fte un« immer gerne etwa«

SBeßere« gegeben hätte, al« e« ißr bei unfetet 9lrmuth möglich vrar ! Hub welche

hübfehen ©efdjenfc »erben mir ißt in 3u fu«ft machen fönnen ! — 3<h möchte

inbeß nut wiffen, Welche non un« Söciben bie gewählte fein wirb? ©ar gu

gern möchte i<h c« felbfi fein, bennoch gönne ich c« Dir liebet noch al« mir

fetbfi!“ — Damit warf ße gärtlid) i^ren 5ltm um Älara’8 fßaefen unb würbe

erfi jeßt gewahr, baß biefe gang füll unb wie e« fchien mit ßdßlid) beflommcs

nem •fretjen neben ihr ging.

„2Bie föramt e«,“ fragte ße wiebet, „baß Du eher traurig al« froh Su fein

feßeinß, bei ber fchönen
4
2tuöftd)t, bie ßd) un« hcute gegeigt?“ — «9l<h ÜJiaria!“

erwiberte Älara, „haß Du benn nicht baran gebucht, baß wir eigentlich alle

biefe #errli(hfeiten ,
»on »eichen Du fo fdjön treiumfi, mit einer Sünbe ets

taufen fallen?“ üKaria fah ße mit großen klugen an — „mit einer Sünbe? —
»ie fo ?“ —

„Sollen »it nicht ba« liebße, beße @ut, ba« »ir beßßen: ben ghrennamen

unfre« eblen föater«, ben Stanb, in »eifern er fo fegcuörcich gewirft, »er*

läugnen unb bafür in einem falfdjeit, erborgten eiuhergehen ? — 3ß ba«

nicht eine Siige? — ein Setrug? unb »eißt Du nicht, baß c« eine Sünbe ifi,

gu lügen unb gu betrügen ?“

fDiatia fianb fliö ; bie eben noch fo heiteren 3«9 e ßarrten gang ets

fehroefen in ba« ernflc fätntliß ber Spred)enben. — „Süge? — Setrug? — pfui!

— aber höre! — nimntfi Du ba« nicht gu feßarf? — Sefömmt man be«halb

ein anbre« £erg unb anbere ©eftnnungen, »enn man einen anbern tarnen an*

nimmt ? iß e« nicht gleichgültig, ob man fo ober fo heißt ?“

„3cß glaube nicht,“ erwiberte Ä'lara, „baß biefe« gleich iß. ©ott hat

nicht nur mein 4>erg mit gegeben , »on ihm habe id) auch ben Flamen unb ben

Stanb unb nicht«, nicht« faß ich lcid?tßnitig »etfdjleubern ; ich foU Me« treu

»ermatten unb reblid) benußen ,
»a« er mir anoertraut. 2Bir haben einmal

mit einanbet ein 2Rätd)en gelefen »on einem Spanne, ber „ßß e t e t Sch lemihl“

hieß, ber hatte nur feinen Sch atten »erlauft ; aber e« tarn ihm theuer gu

ßeßen unb er »urbe wie ein ©eädßeter »on ben Sßenfchen geßohen. Darau«

tann man ßd) bie Sehre gtehen : baß wir nid)t«, waö gu uu« felbß gehört, gering

anfeßtageu foüen unb baß wir nidjt wißen, wa« für golgen baran getnüpft ßnb.
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„Slbcr,“ entgegnete Karia: „ich ^abc bod) fo oft getefen in bet SBcltge:

fdjidße wie in anbern ©efd)id)ten, baß ^tc unb ba diner um eine« guten

3»ecfcS wißen, ober um einet ©efaßr gu entgegen, einen ftemben 9lameu an=

genommen , ober ßd) in eine frembe 2rad)t »erflcibet unb ba« wirb oft oon

ben ebelflcrt unb beßen Kenfdjett ergäljlt. Sollte bie 9lotf) nicht cntfd)ulbigen

unb bie gute 5tbßd)t? — Kuß nicht bie arme Kutter au« Siebe gu intern

ftanfen Stinbc biefen Settug oon unö forbetn?“

„3<h ^altc titicf) nidjt für fiug genug,“ etwiberte Älara, „über aß bie

gäße abguurtljeilen , bie Du mit oorfüßren fbnuteft; id) gebe eö gu, baß e«

Sagen unb Serljältniße geben famt, wo aud) bet bcfle, bet ebelßc Kenfd) nicht

immer Raubein fann, wie et möchte unb oft eine Sertäugnung feiner fclbß ißm

gut ipßid)t gemalt wirb. 3$ weif) nur, baß icb ©ott inflänbig bitte, er möge

inid) nie in Serfudjung führen ,
etwa« Unwahre« rcbcit gu muffen unb mid) für

etwa« Slnbere« auögugeben a(« id) bin. Unb hier? — in unfrern gaß? — 3d)

glaube, baß e« ebte Sügen gibt, baß c« in mandjem galle frönet
iß, bie Sßahrheit gu oerbergen al« fie gu fageit — aber, warum fofleit wir

lügen? „-fjätte Slbelen« Kutter eine recht aufrichtige flarfe Siebe gu ißrem

Äinbe , fo würbe fte nicht« nad) ber Keinung ber Sßelt fragen. Stuf unfern

eignen SBortheil aber bürfen wir gar nicht feßen, wie mich bünft. Unfree

SJater« Sßatjlfprud) hieß: „Den Slufrichtigcn läßt e« ©ott gelin«

gen.“ D, Karia; nur wenn wir biefen Spruch immer oor Singen unb im

#ergen haben, fönnen wir ©ott getroß für bie golgen unfre« Dßun« forgen

laßen ; nur bann fönnen wir hoffen, baß e« gefegnet fein wirb. Unb fönnteft

Du wotjl mit aufrichtigem •fjergen in jenem erborgten Klauten an bem

©rabc biefe« reblid)eu Kanne« beten, ber unfer Sätet hieß?“

£iet fiel Karia fcßlucßgenb ber Schweßet um ben £>al« unb rief: „Klein,

nein! ba« fönnte id) nicht! — Du biß beßer al« ich l — aber bie arme,

ftanfe Slbele! — o, ich hätte ihr fo gerne geholfen!“ — 2öäre Karia gang

aufrichtig gewefen, fo hätte fie nod) ßingufeßen müffen: unb ich hätte gar

gu gerne bie feßönen Äleiber gehabt unb bie ßierlen unb bie Klinge unb wäre

gu gern in bem fdjönen ©arten gwifdjen ben feltfamen ©turnen umßerge=

taufen! — Slbet fo ift ba« menfd)lid)e fperg, baß eö fid) fetbfi leicht be*

trügt unb glaubt um irgenb einer guten Sache wißen gu leiben unb bo<h iß

eö nur ber oerlcßte dgoiömu«, ber in ißm jammert unb flagt.

SU« bie Käbd)en nun wieber bei bet Kutter anfamen unb ihr ergäßlten

oon ben ©egebenßeiten be« Jage«, war biefe feßt überragt unb erfiaunt über

ba« glängenbe Soo«, wa« man ihren Äinbern angeboten, fte glaubte bamit

auf8 Kleue einen gingergeig gu feßen, baß ßc für ein reichere« Dafein befiimmt

feien. Dennoch tonnte ße nicht umhin, Älareit, bie immer beßimmtcr unb

ßcherer in ihrer Keinuttg würbe , beigupßidjten unb afle Drei gingen mit bem

©otfaße gut Kluße: bie Sache al« abgemacht unb befeitigt gu fehen.

d by Google



32

gnbeß wie eö bei unentfd)iebenen 9Renfd)en p gefeit pflegt, baß ße ßd)

mehr »on ben auf fte einbringenben ©teigniffen, als »on ©runbfäßeit befüm*

men taffen, fo gefd)ah eö aud) hier. Alö nutt grau »on gelöecf wirflid) ange*

faxten fam unb alle il)r p ©ebot flehenbc greunbtichfeit gettenb machte, als

Abele felbfi, baö reiche ©betfräulein, bittenb in ber bürftigen #ütte fianb, ba

würbe eö aud) bet guten tftara fdfwer, ihre reblie^cn ©riinbe nod) einmal

gettenb p machen. ©ie felbfi weigerte ftd) p>ar ßanbhaft mitjugetjen ; bod)

SKaria fdjlang ihren Arm um baö franfe 2Räbd)en unb rief: „3a ! ich »iß

mit Dir gehen unb Deine ©cbweßer fein.“

Um Ätara’ö Sippen jueft eö fdjmetjlid) bei biefen ÜBorten ÜRaria’ö — eö

war ihr atö fei in biefem Augenblicf ein ^eiltgcö Sanb jerrijfen.

Aud) Abele bliefte, wie fd)mer$tid) getäufcht, »or ßd) nieber; fafi fd)ien

eö, atö ^ätte fte lieber bic ernfie Ätara pt ©efettfehafterin gehabt, als bie

heitere üKaria. Doch biefe fianb fo fdjön ba, fah ihr mit ben großen Gingen

fo feelenootl in’ö ©eficht, baß fte halb getröfiet war nnb in einem wahren

Jriutnphe würbe baö fdjöne Scf)ulmeiflerö=Jöd)terd)en auö ber niebrigen #ütte

entführt in bie große iRefibenj. 3^/ baö ging fo recht Wie in ben fchönen geen*

mährtein, bie ÜJiaria fietö fo gerne getefen: wo auö armen Äinbern »orneljme

9ßrin$efßnnen werben unb baö #er$ flopfte ihr »or fteubiger Erwartung alter

ber Dinge, bie nod) fomnten fottten. Ätara aber eilte mit gebrodenem #erjen

in ihr engeö, arrncö Ääutmertein prücf; bort getobte fte fid) jeben Jag p
beten, baß ©ott bic ©chwefiet auf ihrem 2Bege nid)t »ertaffen unb ihr pr
3eit baö 9ted)te jeigen möchte. „Den Aufrichtigen läßt cö ©ott getingen,“

fprad) fie Ieife p ßd) fetbfi: fo barf id) auch hoffen , baß et mein aufrichtiges

©ebet erhören wirb.

©ie »erboppelte »on biefet 3«it ihtcn $l«iß wtb Aufmerffamfeit,

um ber ÜRutter SKaria’ö ©teile p erfeßen unb eö würbe ihr baö nicht leicht,

ba ihre ernfie ©emüthöart nicht fo geeignet war, biefe p erheitern , atö bie

lieblichen ©cherje beö h»tben ®d)Wefterd)enö. 3”bc§ Wie hätte eö ihrem reblU

chen ©inn, ihrer hingebenbett Siebe unb ihrem unermübticheit gleiße nicht ge«

titigen feilen, bic SDiutter nach uitb nach inniger an (ich p feffetn nnb ßd) ihr

immer unentbehrtidjer p machen, ©ie ^atte nicht bie ©efchicftichfcit unb An*

muth IKaria’ö ; aber bafür mehr ©ebutb unb 33eharrlid)feit, mehr IRuhe unb

Dcmutt). SBaö ße erwarb mit bern gleiß ihrer ^änbe, war freilich gering

anpfd)tagen gegen bie reichen ©efchenfe. Welche Stada »on 3«t p 3eit auö

ber Üicßbenj fdjicfte nnb bennoch fd)ien eö, atö fei mehr ©egen in bem färg*

liehen ©ewinn. ÜReißenö waren jene ©aben ber Art, baß ße ßd) freuten,

biefelben in ihrem einfad)en Dorßeben p gebrauten; cbenfo weigerte ßd)

Ätara flanbhaft, baö ©clb, welcheö ÜJtaria fepiefte, p ben Ausgabe«! beö

^auöhalteö p »erwenben; ßc legte eö priief, biö einmal bie 3«t fontmen
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würbe, wo fte eS nicht lute ein untebtidjeS ®ut betrauten i)üifte unb arbeitete

nod) einmal fo fleifjig, Jag unb 9Ra<ht, um bie SDiutter gu cntfdjäbigen.

9Jiaria ging nun w»irflid>, wie fte ftd>’ö geträumt patte, gleich einer fd)öneu

ipringeffin, gefieibet in ©eibc unb ©ammt, in bem fiattlidjen fßatlafie ber SRefi=

beug umher, rußte auf weichen Kiffen unb wanbelte in bem fchönen ©arten,

unter ben hoßeti Säumen unb Slumcn unb laufdjte bem !piätfd)erit bet Spring*

brunnen. 23abei gab eS feßöne Sücßcr, ÜRuftf unb Silber, alle Jage ©efell*

[(haften , in welchen ißre ©cbönßeit unb ihre Jatente bewunbert mürben unb

bie junge Saroneffe halb einen glängenben üRittelpunft bilbetc. J)ettnod) fam

e$ ihr cor, als fei fte oiel glücfüd>er gewefen bei bem liefen ihrer [ebenen 2Rät*

(hen, als jeßt, wo fte in einem Wirtlichen eine [Rolle gu fpielen hatte. Sefon*

ierS mußte fie halb erfahren, wie eine 2üge bie anbere nad) ftd) gieße. Um ihren

Stanb, ihren [Rauten unb ©eburtSort nicht gu cerrathen, muhte noch ÜRanchcS

erbittet unb cerläugnet werben. 0, eS tft oft nur ein Heiner Schritt, her

aus ber SBaßrßeit in bie Hiigc führt unb oft ifi er fo mit Slurnen bebeeft, baß

ein gang petleS, einfältiges 2tuge bagu gehört, unt ihn gewahr gu werben.

@8 mochte etwa ein gaßr feil tßrem (gintritt in biefe neue 2Belt oerfloffcn

fein, als ber ©eburtstag UlbelenS eintraf, gu beffen geier man ein gtängcnbcS

gefi in einem nah gelegenen SBalbe ceranftaltete. Unter ben grünen Säumen

waren bunte 3ette aufgefcßlagen ; üRuftfanten ließen aus ben bufeßigen @än*

gen bie lieblichflen ©höre erflingett unb in mannigfaltigen ©ruppen luflwan*

beiten bie ©äfle umher; QRättner unb grauen, günglittge, gungfrauen unb

Jtinber int auSerlefenfien ©eßmuef, als ob fte ben blühenben grühling übet*

fhahlen wollten an fReicßtßum unb Fracht.

gn einem offenen, leisten, prächtig gefeßmüeften SBagen tarnen üRaria

unb 2tbele angefahren, fitaßlenb in fchönen ©ewänbern als bie Königinnen

beS gefieS. gn biefem Slugenblicf lieh fid? bie rauhe ©timme eines SluffeßerS

hören: „SBeg mit bem Setteloolf!“ unb eben fo rauh flieh er eine bleiche,

bürftig gefleibete grau gurücf, bie am 2lrm eines jungen SDiäbcßenS con ber

ßingufhömenben ÜRenge cor ben SBagen war gebrängt worben, gerabe als man
Sftaria unb 2lbele im Jrtumpße ßetauSgußeben begriffen war. gafi im felbigen

2lugenbli(f aber ertönte aus ÜRatia’S HRunbe ein greubettfehrei.

©ie brängte in einem [Ru bie Sewillfommenbcn gurücf. „SKeinc SRutter!

meine ©chweflet !“ rief fte, flürgte auf bie gwrücfgeflofjenen gu, unb umfihlang

fie, SllleS, 2llle8 cergeffenb unter ben lebßafteften Uiebfofungen unb Küffen.

ga, cS war wirtlich bie atme ©chulmeifierS=grau, welche ihre ©ehnfuept

nach ber Jochtet nicht länger meßt bemeifiern fonnte unb flcß baßer mit Klara

gu einer [Reife nach ber [Reftbeng aufgemacht patte, um fte gu fepett. ©o waren

fte benn burd) ben SBalb gefommen, oßne etwas con bem gefie gu aßnen, bei

Welchem bie (Srfepnte eine fo glängenbe [Rolle fpielte. ©ie hatten fleh fiiU unb

fcpeu neben bem fröhlichen Kreife ootbeifchleidjen wollen unb waren nicht wem*
1856. 3
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ger n>ic ©laria fctbfl überrafcpt Don bereu plöfclichem ©rfepeinen. Doch gteidj

ihr Ratten auch fic Med ringdnm Bergeffen unb bie giebfofungen bet SBiebet*

gefunbeneit auf’d 3nntgfie erwibert.

fRicmanb, ber bic Umarmenben betrachtete, fonnte gwcifcln, bafi fte

burdj bie feftefien ©aitbc Bereinigt waren, befonberd ba ©laria immerfort rief:

„©lütter! Schweflet! fiep, Meie! ba pah id) fte wieber!“ 9ld), wad waren ihr

in biefem Mgenbtid all’ bie gepulten ©lenfcpen untrer ! bie prächtigen 3elte,

bie herrliche sbiuftf , bie üppige lafel, ja, bad gange 3apt mit feinen man*

nigfaltigen Scenen, Med, Med war in biefem Mgenbiicf »erfchwunben, fte

fap nur bie treuen Mgeu, bie ihrer Äinbpeit Sterne gewefen, fte ^örte nur

ben Saut ber Stimmen, in welchen fte ber erfie , ber wahrfie Xon bet Siebe

gegrüßt hatte.

©lan fann ftd) leicht benfen, welch ein Staunen biefe ©egebenpeit in bem

ätreid ber ©äfie hJ
ctt,orbringen muffte. Die ©lütter? bic Schweflet bet

jungen ©aroneffe? So fragte man, inbem Mer Mgen auf bie bürftig geflei*

bete ©äuerin unb bie gwar liebliche, aber eben fo anfprucplofe ©rfepeinung

Älara’d gerichtet waren. Den größten Scprccfen aber empfanb grau »on

geldecf, bie mitten in einem Ärcid pocpablicper Damen unb Ferrit gang nahe

Med gefehen unb gehört hatte. Docp fcpncll gefaxt, fchrte fleh bie gewandte

grau gu bet erfiaunten ©efeHfdjaft unb fpradj mit laut erhobener Stimme: „(Id

ifi ©lariend Mtme unb ihre ©liUpfchwefler; bad gute Äinb liebt ihre Sßfle»

gerin mit bet banfbarfien 3ärtlichfeit unb pflegt fie nur ©lütter gu nennen.“

©lan fdjicn biefen SBortcn ©tauben gu fehenfen ; aber ©laria, welche eben*

fatld bicfelben oernommen hatte unb babei »on einem fchnellen, gurechtweifenbcit

©lief ber Sprecherin bid tn’d iitnetflc fperg getroffen war, fam ed in biefem

Mgenblid Bot, ald fiel ed wie Schuppen Bon ihren Mgen. @d würbe ihr

plöptid) flat, an welchen Mgrunb Bon Unwahrheit eine cingige Süge t>inrets

fjen, wie fte und gut ©erleugnung bed Sdjönflett unb |>eiligflen gwingen fann.

3a, fie hatte wirtlich in einem ©lärchen gelebt! glcid) bem fchönen Dcrntödlein

hatte ihre fepöne Seele unter üppigen ©turnen in einem tiefen 3auberf(ptaf

gelegen unb würbe nun plöjslid) erweeft Bon bem Jon ber Siebe, ber fte auf*

erflehen hieß gum Wapren, gum rechten geben.

„fReitt, nein !“ rief fie, inbem fie fiep paflig unb pod) aufrieptete aud ber

Umarmung bet SP^S™ uni> bad eble, flolge ©efiept glüpte Bon Scpraetg

unb Siebe, „nein! meine Damen unb #ertn
! fo ifi ed niept ! meine ©lütter,

meine wirflicpe, cingige ©lütter ifi ed, bie hier fiept; fte, bie mich geboren unb

ernäptt unb gepflegt hat mit treuer, fcbniergBotler Siebe unb meine Sdjwefier

ifi ed, bie Biel, Biel beffet ifi ald icp, ad), bie ich ein ganged 3apt lang

nerleugnet pab’, aber nun niematd, nietnald wieber!“

Damit fanf fte wieber in bie Mmc ber ©lütter unb Betbarg laut fd)lud)s

genb bad glüpenbe ©efiept an iprer ©rufi ; biefe legte wie fegnenb ipte §änbe
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auf baS lotfigc #aupt; Älata aber ßanb baneben tote eine ©erflärte, ißre

frommen Stugen flauten jitm Fimmel , ße faltete bie .f>änbe unb ßüßerte leife

oor ß(ß ßin: „®en Slufricßtigen läßt cS ©ott gelingen, Unb ©ater, ®ein

SHJaßlfprud) ßat ßd) bctoäßrt, mein ©ebet ifi erhört toorben!“

SDie ©äffe ehrten biefeS finblicbe ©efüßl unb ßatten fidj nad) unb nad)

oon ber fleineit ©nippe ocrlorcn ; halb toaten ftc allein unb nur Slbele ßanb

norf) bei ißnen. Sie umfaßte toeinenb Sföaria, inbem ße fptad): „SeJjt erfl

biß ®>u meine teeßte ©eßweßer geworben unb ßaß mir in biefern Slugettblicf

meßt genügt als bie gauje 3«^/ 3)u neben mir gefpielt unb geftßerjt.

3<ß werbe ®id) nimmer .oergeffen unb oerlaßen.“

Unb fo gefdjaß cS. ®et grau »on gelSeef warb es leidjt, ßd) wegen ber

öüge ju entfdjulbigen, toeldjc ße ßd) aus Siebe $u ißrent franfen Äinbe erlaubt

ßatte. 51bele aber befudjte oft in bem fleinen J)örfdjen bie brei gliicflicßen ÜKcns

ftßen, bie oon nun an baS fcßöitße geben oercinte. ©ie crßarfte immer meßr

an Äötper unb Seele unb lernte in ber armen Quitte bie ©d)önßeit unb ben

IReidßßunt beS SebenS feinten, bet in treuer Siebe unb rcblidjer ßJßicßterfüllung

beßeßt unb ßd) bie greißeit einer waßrßaftigen Seele in jeber Sage $u bewaß;

ten ßrebt. ÜRaria Wanbte alle ißte in ber Steßbenj erworbenen ©aben an, um
baS Seben ber ©{utter ju erßeitern unb ben einförmigen ©ruß ber ©d)Wcßer

ju beleben. Niemals erlaubte ßc ßd) toieber eine Süge unb ber SBaßlfprud)

ißteS ©aterS : „ben Slufridßigen läßt es ©ott gelingen“, ßörte nid)t auf, feinen

Segen übet ißr ganjeS Seben $u ergießen.

jßatßarine 3Diej.

*
«

tladj hin Sturm.

iJlPie freubig fprangß ®u ßurt’ger fbnabe

3u ®einent biofengärteßen ßin,

SDic ©lumen, ®eine liebfte $abe,

®u pßegteft ße mit ßeiterm Sinn.

®a fußr beim ©eßluß ber ®age8ßiße

®er ®omterwagen plößlid) ßer,

Unb feine Stoffe feßnaubten ©üße

Unb feine Stöber ftiarrten feßr.

@r tarn ßeran mit wilbem ©eßauern

Stießt aeßtenb' ®eineS ©ärteßenS ©radßt;

51cß ®eine armen StöSleii» trauern,

Unb nießt ein einzig’ ©lümlein laeßt.
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SBaS Du, mein $inb, fo treu begoffen,

©o fromm an BaterS $anb gepflegt,

3ßa8 gart unb frifdj war aufgefproffen,

£>at ©turmeSgroü gu ©rab gelegt.

Die tropfen, bie am ©traudj noch fangen;

©ie bläßt ber lefcte SBinb hinab,

©o fcbüttelt aad) eon Deinen langen
Der ©eufger heße Steinen ab,

9?un hör’ mich an, Du bolber Siiabe:

Da8 $>erj weiß auch oon ©turmefigroll,

Der oft bie Blume fenft gu ©rabe,

Die faum nod) recht gut finofpe |d)»oU.

Sßenn Unfcbulb fd>ön im Jfinbe blühet,

©leicpwie ein buft’ger 9?ofenbag,

Unb »arm ba8 $erg im Seng erglühet,

Stemmt oft ein bbfet SBetterfchlag.

Dann ffebff Du, fiinb, am Blumenbeete,

Unb büngfi bie fdffaffe §anb im ©ram,

Dann {lohnt bie Bruft im Sieugebete

Unb fenft baä Slug ffcb tief »or ©djam.

Unb ffellfl Du auch ben 9iofcngarten

3m |)erbft be8 PebenS »ieber her,

Um neuer Rnofpen fromm gu »arten —
Die grüblingSrofe »irb’8 nicht mehr.

Drum, trauter flnabe, ffeb nach oben

©obalb ein SBölfchen ffteigt herauf.

Die JtinbeShanb gum §errn erhoben

Entfernet auch ben Sßolfenlauf.

Jfjcrmann (feiger.

Jltr pmuierflcitr.

^ÖJitten in her 3«u&«tf®ett ber Sllpen, in einem prächtigen Dh0^
ha« bureb »albbemachfene Borberge begrengt, nur in feinen ©citenthälern

einen ©lief in bie großartigen ßrfebeinungen biefer geheimnisreichen SBelt

aeftattet, »erlebte ich ben fchönften Ih eü meiner 3ugenb. Darum auch

r’t mich unenblichc ©ehnfudjt, »enn ich auf luftiger #öbe ft|}c unb nach
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ben Stoloffen Ijinüfrctfelje mit if>ren ©eheintniffen, mit ihren ©efahren, ihrer

Fracht unb (Erhabenheit.

34 mar 15—16 3al)re alt, alö tch eineö Slbenbö mit einem greunbe

ben ©ntfcpluß faßte, eine bet Spieen bcö -fjoebgebirgeö ju erflettern. Sticht

bie 2luöfid)t allein locfte unö, fonbern Abenteuer, nad) benen ber jugenbliche

Uebcrmutf) fo fet)r »erlangt.

Um 2Jiitternad)t waren wir bereit, beim wir wollten ben Sonncnaufc

gang, wenn nid)t auf ber etwa 8000' h»h e <Spi^e, bod) in bet Stälje bet*

felben fehen. gebet trug eine glinte, »oü Hoffnung, mit fchoner Seute

heimjufchren. 2Bir träumten fchon »on Sdjnee* ober »on gelfenhühnern, ober

gar »on Serghafen unb SHurmelthieren. 2)arin fapen wir butdjauö nid)tö

Unmöglicheö! b'Ute bod) fchon ber eine unb ber anbere unferer Äameraben

fo etwaö heimgebracht, unb wir 93eibe waren nid)t unerfahren im Schießen.

SJtuthig, tafd> unb »oU 3u»erfid)t {liegen wir hinan burd) ben buntein

©alb, übet wilbc Oiunfett unb ihr weit »erbreiteteö ©eröH, hinan auf bie

grünen IBorberge, biefe fdjöite SBiefenterraffe, bie gleichfam ben Socfel ju

bem eigentlichen Stamme ber #ochalpen bilbet. Die Iriften finb abgemäht,

unb baö ^crrltcf> buftenbe £eu in offene Jütten gebracht, um bann im

Sinter mit #anbfchlitten abgeholt ju werben. ©ö war recht einlabenb

biefeö ^eu; hoch fdjämte fid) ein jeber »or bem anbern, ben SBunfd) laut

werben ju laffeit, hier ein Stiinbchen gebrochenen Scplafeö nachjuholen.

©eitet oben tag bie Slp noch in tiefer Stiche. Steine Spur jene« frieblid)

heimeligen Ireibenö unb gebeitö bcö #irten, feine #eerbe, fein ©locfcnge»

tön. Stur ber wachfame #unb bellte unö an unb folgte unö eine Streife

auf bem fafl unfenntlichen ipfabe im faftigen ©rafe. ©in Heiner ©ciöbube,

ber »om Sennen gefchteft worben, um ein IfJaar »erlaufene 3iegen ju fuchen,

hatte unö fommen hören unb ftd) unö angefchloffen. 2Bar unö fchon recht,

ber Stleine fannte ben 2Beg gang gut. 3mmer höher nnb höhet jieht fid)

ber ipfab. Die lebten Stefle ber 23auni»egctation finb fchon unter unö.

Säre eö lag gewefen, wir hätten unö ber Sllpenrofen gefreut mit ihren

reichen, fehönen Sßlumen, bem einzigen nichtigen ^jatbfhaudj, in bem fich

baö Schneehuhn »erbirgt, bem jcjjt baö Heine SEBiefel nad)fd)teid)t. 3mnter

höher fieigett wir. Schon finb wir umgeben »on h»hen, büfiern gelfenmäns

ben; fd)on weht unö ©ifeöfälte »on nahen girnen entgegen ; fchon umgibt

unö eine wilbe Steinwüfie, burch welche wir nur mit ÜJtühe unb großer

Sotfid)t »orwärtö fommen, unb fowie fich int Ofien bet ^itnmel etwaö

pellt, unb ber etfie Schimmer bet SDtorgenbämmerung bie ©egenfläitbe ju

unterfcheiben erlaubt, geigt fich unö baö gange, große Sabprintp »on gelfen

unb Stuppen, »on 3<*<fen unb Stämmen, »on Schneeflächen unb ©letfcher*

toänben mit ihren Sd)tünben, furj baö erhabene, große, ernfle 93ilb einer

wilben Statur. ,
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,.Sielj, ficb, bort auf bem hohen gelfenfamme, welch’ fonberfcare gorm!“

tief id) meinem greunbe }u. Sufmerffam Sehen trir nach ber fd>trär$lichen

SWaffe empor. „GS ifi ein Sögel,“ tiefen trir alle 25rei au?. „Unb ein

fetjr großer Sogei,“ feßte id) ^in^u. „Sief), trclcbe £ö£e, bebenfe bie GnU

feruung, es muß ein ülbler fein.“ „Cber gar ein @pr (©eiet),“ meint unfer

fleiner begleitet. „(Sr fißt gan$ ruhig, er fdjeint nod? fdjlafenb. &d?, »et

ba ^innufflettern fönnte; bod) baS ifi triefet möglich, bie SBanb ifi fafi

fenfred)t.“ 25er kleine wußte fRatfe. „gn einet liierte Ifiunbe feib 3hr oben

auf bem ©rat!),“ rief er. „gd) Weiß eine 3<felucfet, allein 3hr müßt flettern

fünnen uttb feferuittbelfrci fein.“ X'aS tjiclt uns wenig ab. 2>er kleine

ooran, n>ir, mit bem Gifer bcS gägerS, flettern ihm nach. «feier länge einer

fefearfen Stante hin, bie faum erlaubte, einen guß por ten anbern ^injus

feßen ; bort, auf allen Steren, eine fefeiefc, glatte SSanb hinauf; ein fleiner

G)raSbiifd)el ifi ber einzige #altpunft. „5Rur biefe Spalte nod), büeft

Gud), gebt 9ld)t, baß bie lodern Steine niefet weichen!“ Gnblid) ifi’e er*

reicht, wir finb oben unb nähern une leife ber Stelle, wo wir bae Sh“1

permuthen. Ge ift inbeffen helle geworben. 3$ bin BorauS, bort fehe

id) ihn; wahrhaftig, eö ifi wirftich ein Lämmergeier, es ifi ber Stonbor ber

enropäifchcn ©ebirge
!

gd) etfenne ihn an bem etwa fed)S 3°H langen,

anfangs gerabett aber etwa« vertieften Schnabel, ber in einem fefearfen unb

fpißen .ftafen enbigt; fein etwa« flad)gebrücfter Stopf hat futje, weidlich

gelbe gebern unb einen fd)war$en gügel. 9ln ber untern Sümtlabe, über

ber Stehle hängt bet Sart, b. h- ein 93üfcfeel etwas »orwärts fiefeettber gro*

her .fjaate. 25ie gebetn beö fRiicfenS ftnb glänjenb fdjwarjbraun, mit heßern

•Räubern ; ber Unterleib ifi rofigelb unb ber Steif? graubraun, ebenfe ftnb

feine Sd)Wung* unb feine Schwanjfebern. 2)ie Sdjenfel finb mit gebern bebeeft,

fic tragen £ofen, unb bie gientlid) furjen giiße ftnb fafi naeft unb blei*

grau. Unterboten hatte id) miefe pofiirt, inid) fdjußfertig gemadjt unb mci*

neu greunb feerbeiwirtfenb ,
beutete id) mit ber anbern #anb nad) unfernt

‘IBilb. SBährenb er feine glinte bereit machte, oerlor ich bas STfeicr ,
baS

etwa breißig Sd)ritte von uns entfernt auf ber fefearfen Staute beS gclfenS

faß, niefet auS ben 9lugen. „Sifi 25u bereit,“ fagte id) leife. 2)a fireeft

er ein Sein aus unb entfaltet feinen mächtigen gltigcl. #a, weleh’ ein

glfigel, wohl an 4' lang! „geßt fefenetl, Stonrab, wir bürfett niefet länger

jögttn! Sifi 2)u fertig?“ — „©leid), gleiefe,“ erwibert biefer leife.

„2)a, ba ifi ber ©pr, ba grab Bor Gud),“ rief ju unferm größten

Sd)reefen laut ber ©eisbub, ber etwas juriiefgebtieben war, weil er bie

Spur feiner 3ifflen ju finbett geglaubt hatte. Gine rafefee SBenbung mit

bem Stopfe, riiefwärts unS erblicfen, Born gelfen feerabfirirgen unb Ber*

fdjwinbeit, war bas 2Bcrf eines 9lugcnbli<fs, unb Wir hatten bas fRachfehcn.

gort war unfer Iriumph, unfer fRuhm, baS 6d)ußgelb. 2Bir hatten uns
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bas Silles fdjon fo fc^ön auSgematt, als wir burd) bie gefährliche Schlucht

hinaufflettertcn. 3)aS gewaltige, wohl an 14—16 fßfunb fd)Wcre I^tet

hätten wir gefchoffen, ihm bann bic gii§e jufammengebunben, eine Stange

hinburchgeflecft, ihn herabgetragen in’S 2^al. 35er dinjug wäre prächtig

gewefen, wir gälten eS fo eingerichtet, baf? wir burch’S ganje Dbetbotf ge*

gangen wären bis Ijinab, wo neben ber freunblicben Äire^e baS nette 5ßfarr*

|aus fiel)t. 3)ie ganje 3ugenb wäre uns fiaunenb gefolgt, manch’ alter

Kann hätte uns freunbtid) jugenieft, bie grauen unb bie SDiäbdjen wären

hinjugetreten , man hätte uns angehalten, hätte über bie ungeheure glug*

weite oon neun bis jehn gu§ geflaunt, man hätte uns gefragt, wo wir ihn

gefeheit, wo wir ihn gefchoffen, wie bas jugegangen, unfc wir hätten er«

jählt, ad), erjählt mit unb ohne 3u^aten ! Unb mit ben fünf ©ulben

Schuhgelb, mein ©ott, was hätten wir nid)t 9lHeS angefchafft. Äontab

hätte bic £>älfte, unb id) bie anberc erhalten. 3)aS 5lücS war nun hin,

war fort, unb nur weil ein bummer ©cisbub fein Kaut nicht hatte halten

fönnen. 2Bit bad)ten wohl nicht baran, wie leicht ein gehl gethan ifi,

unb bafj überbich baS Schrot, mit bem unfere glinten gelabcn waren,

nicht fo weit reichen, ben groben ißogel nicht tobten würbe. Ütein, baran

bad)ten wir nicht, ber arme ©eisbub war fdjulb unb erhielt barum ein

paar Ohrfeigen als 35cnfjci<hcn , ftd) in 3nfunft nicht in anberer gente

Sachen ju mifchen. 33alb nad)her Porten wir jum Spott unb #ohn über

uns baS laute „ipfpii — ißfpii — fpfpit“. 3)ort freiste er bahin, ber

©egenfianb fo fchbner Uräume, mit feinen mäd)tig auSgefpannten glügeln;

jefjt h»b er ftd) mehr unb mehr. ds war, als ob bie ßüfte ihn bahin*

trügen, fo leicht, fo lautlos war fein glügelfd)lag. 3)a fcpwebte er hoch

in ber gnft, in ben warmen Sonncnfirahlen gebabet, bie halb nun auch

uns befefjeinen follten. „fßfpii — ffJfpii — “ hörten wir ihn immer fdjwächcr

rufen, als er in bet bunflcn SBläue beS Rimmels nur nod) einem fdjweben*

ben fünfte glich.

35et Aufgang ber Sonne, fo prächtig er war, bie wilbe unb mächtige

SebirgSwelt um uns, bie rei$enbe ganbfdjaft unter uns, SltlcS oermochte

nicht, unfern ülerget ju entfernen, uns heiter ju fiimmen. 35er Serghafe,

bet in biefer #ohe oon 8000' h p <h aus einer Steinfchrunbe ju unfern

gülen auffptang, bann über ein weites Schneefelb bahineilte, war unferer

Beachtung nicht wert!;, fpah, nur ein #afe ! 2BaS ifi ein £afe gegen einen

Seiet? 3Jtij)fiimmt unb fafi ohne Seutc fehrten wir heim.

$eute noch, wenn ich mid) in jene 3eit gurüefbenfe, fann ich unfern

Berger wohl begreifen. 35er gämmergeier, ober wohl beffer ber 51 b l er=

geier genannt, weil er feinen naeften ©eietfopf befijjt, ifi ein gUr präch-

tiges 3hier, ber größte SSogel dutopa’S, ein wahres 2llpcnthier. ds finbet

S4 in ben f)öd)fien ?Upett. 3mar hat er fid) burd) bie häufigen Siaehfiel*
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lungett, betten er außgefeßt iß, fc^r oerminbert, bod ßorßet er nod in

ben ©ebirgen oon 2effin, ©raubünbten, ÜBalli« unb Sern; in ben Sllpen

oon ©latu«, Uri, Sdwpg, Unterwalben, im Gnttibud unb in ben Gßut5

ßrßett unb bent Säutißfiod jeigt et ftd nod uereinjelt. Sor wenig

Sagten nod fd)o§ man einen in Unterwalben. 3n Sünbten aber finb biefc

gewaltigen Diauboögel nidt feiten. $cr SBinter nötigt ißn ttad) ben tiefer

gelegenen ©egenbeu, felbß bie Umgebung ßodgelegener Sergbörfcr ju fudjen,

toaö bie 3üger benußen, um ißm aufzupaffen. 2>cr gämmergeier oeränbert

überhaupt nad) ben Sa^reegeiten fein IReoier. 3m gtüßjaßt bewohnt er

bie mittlere unb obere Stlpenregion ; in biefer ßeit nißet er aud>. Gr fud)t

hiefür unzugängliche Äuppen, non betten au« man fein Hieß weit umher

floßt; ober er wählt 9lbfä^c an ^gelegenen gclfettwänben , welche oon

oben etwa« gefdüßt finb. 3ebettfaü« geigt er einen eigentümlichen 3nßinft,

immer nur an fdwet zugänglichen Stellen zu ^orfien , bie zubem auch

außer Sd)ußweite ftnb. SDer Sau beö fließe« ift funßlo«. 3uerß legen

fxc eine Strahl >§>olgfiü<fe au« Sleßen unb Sengein freuzwei« übet cinanber;

bann fomrat IReißg unb barum herum Stauben, franzförmig geflößten. Stuf

biefe Unterlagen tragen fte eine Siettge §euhalmett, garrenfräuter, Stroh

unb enblich fleiben fie ba«felbc mit gebetn, glaum unb SDiooö atj«. ßßne

bie Unterlage machen fdjon bie attbern Stoffe, bie er bazu oerwenbet, eine

gtentliche gaß au«, greif) tm 3ahre fd)on legt ba« ©eierweibchen brei,

h>öd)fien« oier ($ier. Sie finb größer al« ©änfeeier, weiß mit braunen

glccfen. SJian weiß nicht, ob ba« 2Beibd)en allein, ober abwedfetnb mit

bent üliännchen brütet. 3ebenfall« hat bie Sorfehung felbfl fdon einet

atlgugroßen Setmehtung biefe« gefräßigen, füllen «Kaubthiere« ©renzen ge*

feßt- Sott ben brei bi« oier Giern fchliipfen höchfteuö guoci au«, unb

nteiffenö wirb nur Gin 3uttgeö groß gezogen. $cr fleitte ©eier ifi ein

häßliche«, wiberlidje« Hhtcr. G« iß mit feßmußig weißem glautn bebedt

unb hat ntcißenö einen ootlgepfropften, großen Äropf unb eilten unförmlidcn

0aucß. $«« fehl warme ©eßeber ber Sitten fdüfct ihn oor ber fchledjten

unb hie °ben meiß fehr rauhen SBitterung. 2Jiit bent Segintt beß grüß*

ling«, gerabe wenn bie 3ungen außgefdlüpft ßnb, oerläßt ber £afe feinen

©cßlupfwinfcl im Söalbe unb wagt ßch in bie frifd) griinenbe SBiefe, ba«

Eichhörnchen fpringt fröhlich oon Saum gu Saum, nad) Änoöpen fudenb,

unb ba« gämmden hüpft auf ber blumigen Slu, forgloö weibenb. 25a

fdjreiett im fließe bie ßet« hungrigen, fleinen ©eier; nun erheben fuß bie

beiben Sitten ßod) in baß 9ieid ber SBolfcn, freifen ba in weiten Sogen
lattgfam unb rußig umßer, ihren fdatfen Slugett entgeßt aud nid* bie

leifeßc Scweguttg in ber liefe. Äaunt ßaben ße ba« forglofe Sßterden
bort unten entbedt, fo fdießt ber ntädtige ©eiet mit ber Sdnetligfeit

eine« ipfeil« tautlo« ßerab. 2üe außetlefene Seute iß rettungßlo« oerloren

;
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her Söget iß mit gufammengefchlagenen gtügetn tn fd)iefcr ßinie auf ße

fjerabgefchoffen , unb clje bet behenbe £>afe, baö gewanbte ©icbhörnehen, btc

gefebmeibige Äaßc unb baö fdßangenartige SBtefet nur eine 2lf>nung ihrer

©efahr haben, gappeln fte fchon guefenb in bet gewaltigen Straße beö ge*

wattigen fßäuberö. $er trägt flc hinauf in feinen .gwrß, wo gierig bie

Jtleinen bie Stücfe oerfchlingen , bie ber ?llte mit fcharfem Schnabel weg*

reißt unb ihnen oorwirft. ©ewöhntich gefdßeht baö in ben grühßunben.

über ßeib biefeö ©ogelö ifi groß unb bie fiaß, bie er oft mit ß<h fort*

trägt, ifi mcifi fcf)Wer, fdjwercr alö ber Söget, fo baß man über bie Straft

feiner mächtigen glügcl fiaunt unb faum begreifen fann, baß er fo leicht

baoonßiegt. 2Die ©orfehung hat tu eigentümlich gebitbet. 2>ie furgen

Seine, bie fdjarfen Sflaucn, ber hafenarttge Schnabel, bie langen, fräftigen

pget unb ber Schwang, ber ßd) biö auf brei gu§ auöbreiten läßt, ßnb

gang für feine ßebenöweife geeignet. 3n feinem 3nnern aber geigt er gang

kfonbere ©orridjtungen, bie baö gliegen ungemein erleichtern. $ie ©ruß*

muöfetn ßnb fehr groß unb ßarf, bie Stnodjen bagegen, wie bei faß alten

Sögeln hohl unb fiehen mit ben ßungen burd) eigene Stanale in ©erbinbung.

Durch biefe fönnen ße mit ßuft gefüllt werben, bie bann in biefen Stnodjen

«wärmt wirb, ßd) auöbehnt, fo baß bie ©rljcbung beö Stieres in bie

höhern ßuftfd)id)ten ohne aHgugroße 9tußrengungen ungemein erleichtert wirb.

3m Sommer, wenn bie 3uitgen groß genug ßnb, baö fließ gu oet*

laßen, ßiegen bie ßämmergeier in ber hi>h«rn SUpeuregion biö in bie hö<hs

flen ©iögebirge. 9tun wagen ße ß<h an größere Stiere. ©in £rupp

Sentfen weibet bort auf ber einfamen, oon fd)toffen gelten unb eißgen @e*

ßtben umgebenen, (leinen #albe. ©in herrlicheö, feine« unb gewürgigeö

Slpcngraö bietet ihnen (ößliche Nahrung. Sie haben SEBadjen auögefteflt;

tiefe wittern Wohl Oon ferne fd)on bie ©efahr, bie ihnen oon Seite beö

uncrmüblichen 3ugerö broht, hoch ben argen geinb, bet gleichfam in ben

Sollen hängt, ben ahnen ße nicht. 2)ct ©eiet lauert auf ße unb paßt

bi« bie eine ober anbere ßd) bem Slbgrunb naht. 3eßt fährt er in laufen*

bem gtuge bid)t an ße hin unb ßößt ße nicht feiten mit fcharfem trüget*

fdjlage in bie Jiefe, wo er ßch bann auf bie gcrfchmctterte ©eute niebertäßt.

Sie iß gu fchwer, er fann ße nicht wegtragen, fann ße nicht an bie Stelle

bringen, wo et fonß gewohnt iß, feine ©lahlgcit gu oergehren, nämlich auf

eine 9lrt gteifd)banf; bähet geht er gleich hier an bie Arbeit. 3ucrß haeft

er bem Stiere bie Ulugen auö, öffnet ihm barauf ben ©auch unb frißt gu*

etft bie ©ingeweibe, bann bie Sfnocßen, bie er eben fo fehr liebt alö baö

gleifd}. Sfleinern Stieren hueft er guerß ben Schäbel auf unb fcpliicgt ße

bann auf einmal hinunter mit #aut unb #aar. 25er ©eier iß bie wahre

f?äne ber ßuft unb frißt wie jene fehr üiel.

Über ÜDtagen muß aber aud) gang eigentümlich gebaut fein, um fo unoer*
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baulid)cö 3CU3 SU jerfc^eit unb jwar tu fo furjer 3fif - @r iß für einen

Sogeimagen ungewöhnlich weit unb bid)t mit ®rüfen befeßt, aus benen

eine Stenge ÜJtagenfaft ßießt, ber fei» äßenb unb übelriccßenb ifl. Stan

ßaunt oft übet bie Stenge Steifen unb Stnocßen, bie man im Stagen omt

gämmergeiem finbet. SBie gut, baß biefe große greßgierbe aud) burd)

Stnocßen gefüllt »erben fann, fonft müßte ber ©eier ungeheure Serßeeruns

gen unter ben Spieren anricßtcH ober faß Jüngers ßerben. 9lnd) nimmt er

mit 9laS »orlieb, »enn er nichts gcbcnbigcS finbet.

3m SBintcr, »enn ßcß baö Sturmclthier in feine SSBintcr^ö^le begeben

unb biefclbc »crfthloffen bnt unb nun rußig, fid?er unb »arm fcßläft; »enn

bie ©cßafe unb 3i eücn m it ihren gungen im fdnißenben ©tatle unterge=

bracht ßnb; »enn $>achs unb SBiefel ebenfalls ihre Winterquartiere bejogen,

Wenn fpafen unb ©emfen, Serg= unb gelfcnf)ühner, fürs alle 2^^ierc, welche

nicht SBinterfcßlaf falten, ßcß in ben ©cßuß ber tiefer liegenben SBctlber

jurüefgejogen hüben; Wenn bie f»hc Sllpcntegion für unfern Stäuber bcute-

leer unb »eröbet iß: fo jieht aud) er uothgebrungen biuab in bie Sergs

region. -§>ier ßjjt er bann füll, fafi regungslos auf hohem gelfenblod, ben

Stopf bann unb »attn herumwenbenb unb mit feinem feßarfen 5luge nad)

allen ©eiten ^infpähenb. Staum crblicft er etwa einen »erfpäteten gucßS,

einen $afen, ber ben SBalb »erläßt, einen $>unb, eine Staße, bie ßch }«

weit »om $>aufc gewagt, fo fommt geuer unb geben in fein fcßöneS 9lugc;

teife hebt er bie ginget unb flößt auf baS arme Sßier h et/ um eS ju »er=

jehren. ©elbfi fleineit Sögeln flellt er nach, wenn junger ihn plaftt*

üebrigeitS, wo ber ©eier erfcheint, ba ifi er ber Stönig ber güfte unb fürchtet

feinen anbern Sogei. gnbeffen ßnb auch gälte befannt, wo er im Stampfe

mit feiner Seute unterliegen mußte. Seim fogenannten Jwadjcnloch h atte

ein ©eier einen lebenben gucßS erwifeßt unb in bie gnfte getragen. SBenn

bie ©eier, ober auch bie 9lbler mit ihrer Seute baoonfliegen, fo jiehen ße

bie Seine nahe an ben Seib. 3>arum war cs bem gueßfen möglich, mit

geftreeftem £)alfe, feinen Ütäuber bei ber Sichle $u paden unb biefe jit burd)=

beißen. 2)et ©eier fiürjte tobt auf bie ©rbc unb Steißer Steinedc h^n ^tc

wohlgemuth heimwärts, ntod)te aber wohl fein gebenlang bie faufenbe gufb

fahrt nicht »ergeffen. ©in ähnlicher gaH würbe öon bem Strpßallgräber

©ebeon Jtöfcß beobachtet, ©in gucßS lief über ben ©letfcßer unb würbe

blißfdjneü »on einem mächtigen ©teinabler gepadt unb h l,<h iu bie güfte

entführt. £>et Sauber fing halb an, fonberbar mit ben glügetn ju fc^tageu

unb »erlor ßcß hautet einem ©rat. Iröfd) neugierig, ftettert rafcß su bielem

hinan; — ba lief $u feinem ©rfiaunen bet gud)S pfeilfchneü an ihm oorbei.

9luf ber anbern ©eite fanb er ben fierbenben 2tbter mit aufgetifTcnet Sruß.

Stan berichtet aud), baß bie ©eier in ben gänbetn, wo neben ihncn

bete große Sauboögel »oßnen, mit biefen feßwete Stampfe ju beßehen
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haben. So foüen ctnfl bei Semiin jWei Sartgeier ooit fed)S Seeablern

uiib mehreren fahlfßpflgen ©eiern angefatlen worben fein. ®te beiben Saris

geier hätten fid) fo tapfer gewehrt uiib in bie Slblcr ftd) fo heftig cinges

fraßt, ba§ ber gaitje Sei)warm jur ©rbe fliirjte unb oon einem Ritten

auScinauber gebraut würbe. gn unfern 9llpen wnrbe fein Äantpf ber

Slrt bcobadjtet; wohl aber jäf)lt biefet Stauboogel ben SRenfdjen ju feinen

erbitterten geinbeit. £aS ifl and? ganj begreiflieb; benn nicht nur richtet

et namhaften Schaben unter feinem Sdjmatoieh an, fonbern man fennt

oerbürgte Seifpicle, wo ber fü^ne Stäuber Angriffe auf Äinber unb fogar

auf ©rwachfene wagte, gm Äirchenbud) »on £abfern (Sern, im gleich*

namigen Iljal), ifl bie ©efeßiehte eines ÄütbeS oerjcicßnet, baS oon einem

©eier getragen, eine Luftreife oon 1400 Sdjritt machte. ©S erhielt ben

Flamen „©ciersSlnni“ uub lebte oor wenig gaßren uod) in hohem 'Jitter,

ghr Satcr hatte SBiefen ,
bie oont I)otfe entfernt auf bem Serge lagen.

Die (Sltern, welche bort heuen mußten, nahmen am 12. guli 1768 baS

Äinb mit uub festen cS in bie Stälje beS Stalles auf bie (Srbc. 2)er

Sater, welcher .g>en eintrug, ging ab unb ju. SllS er fab, ba§ bie Äleine

eingefd)lummert war, bebeefte er baS ©eftdjtchen mit einem Strohhut unb

ging wieber feiner Slrbeit nad). Salb barauf feljrte er mit einem £eubunbe

jnrücf unb fanb fein liebes Äittb nid)t mehr an ber gleichen Stelle; er

fudjt eS oergebltd), ruft bie SStutter unb bie übrigen #auSgenojfen ; man

burdjjfßbert jebeS ©ebiifd), ruft ben Stauten beS ÄinbeS, boch SlßeS untfonfi.

Unterbeffen geht •gteinrie^ ÜRichel, ein Labmann oon Unterfeen, einen wilben,

rauhen Sergpfab, bem Sergbad) entlang, nach ber £i'he. fßlöfjlich hÖ rt ft

ein Äinb fchrcien, unb als er bem Jone nachgeht, ftcht et oon ber nahen

$lnh&hc einen mächtigen Lämmergeier auffliegen unb eine 3eit laug über bem

'Jlbgrunbe fcpwcben. $aflig eilt ber Sauer hinauf unb ftnbet am äußerfien

Stanb über einem tief unten bahinbraufenben Sad) bas Äinb, baS aufjer am

linfen Slrm unb #änbd)en, wo es gepaeft worben war, feine Serlcjjung hatte.

@S war bie oermifite fleiue Slntta ßurbudjcn. Sticht fo gut ging es einem

#irtenfnabcn auf ber Silberalp (Scßwpj). 6r fajj auf einem gelfen ; ein ©cicr

fliirjte auf ihn unb jcrfleifchte ihn fogleid), unb als bie Sennen herbeieilten,

um ihn ju oertreiben, hatte er ben Änabctt fdjon in ben Slbgrunb gcflütjt.

Solche gäfle finb fafl in jebem Sllpettrcoier befannt, nnb es liegt auch

fein ©ruttb oor, warum an ber ÜJtöglid)feit eines folgen ÄinbetraubS ge=

jweifelt werben foflte. Der ©eier ifl flarf genug, ciuc junge 3icge flunbcn*

weit ju tragen, ein 15 fßfunb fcpwereS Schaf aufjuheben unb mit bents

felben baoon jtt fliegen, gm ©larnerlanb auf bem SStürtfcßenflocf ergriff ein

©eiet einen jungen gleifdjerhunb oor ben Slugcn beS Sennen, trug ihn auf

einen fwhen Sellen unb oerjehttc ihn bafelbft. ©in gäger beS gleichen Äan=

Ions fah einen ©eier, bet eine 3tege aufhob, jie bann aber wiebet fallen ließ.

Digitizeciby Google



/''Sssgs* 44

SBenn wir ihm atfo bte Äraft jur Ausübung folgen IRaubS nicht ab*

fpred)cn fönnen, fo bienen folgenbe 3“9 C /
um iu betreifen , baß ihm webet

SMutb nod) feefer Sinn mangeln, ben Äinberraub $u begeben. 3m reilben

-giochgebirg, ob Schubers flürjtc ein ©eier plößlid) auf einen 3'egenbocf unb

hob ihn auf, jebod) mit ÜRiibe. 2>cr Sauer, ber eben fein Sieb tränfte, griff

rafib tiad) einem fjkügel, lief auf ben SRäuber lob nnb fällig nad) ihm, um
ibm feine Seutc abjujagen. Der Sogei ließ nun ben Socf lob, wanbte ftd)

aber gegen feinen neuen Angreifer unb feßte ibm mit ben großen gliigclit

nnb bem Sdjnabcl fo hart &u, haß baS SKännlein es gevatben fanb, fein

-gleit in ber glud)t ju fließen. Der Sauer bieß fortan baö'„©vrcnmaiinli.“

Der ©eier wagt eS jwar nidjt, ben crwad)fenen ÜRenfd)en anjugreifeu, baju

weiß er ftd) ju fcßwach; allein er »ertbeibigt fid) mit Süiutb, wenn er ange*

griffen wirb. 9lu<b ifi cS fdjon oorgefommen, baß er etwa einen ÜJlenfdjen,

ber in gefährlicher Sage an einem Slbgruitb fid) befmbet, burd) gliigelbiebe

$u ängfligen unb in bie ©nge ju treiben fließt, wobei fd)on oorgefommen,

baß cS ibm gelungen, bie unb ba einen -gurten, -gfotjbauer ober 2Bilbt>euer,

ber ficb nicht mehr ba lten fonnte, in bie Jiefe ju flürjen. Seine 3»ngen

»ertbeibigt er, wie bie meiflen £bierc> mit 2Butß unb ftartnäcfigfeit.

Die ffprämie, Welche oerabreicht wirb für foldje Jßiere, unb mehr liod)

baS fdjöne Stiicf ©clb, baS man für lebenbige ©jemhlare bejaßlt, oeran*

laffen mand)eit fübnen Sergbewobner, ben -giorfi ju erflettern unb in $lb«

Wefenbeit ber eilten bie 3ungen auSjunebmen. 3m ©larncrlanbe ^attc ein

Saumbarjfammler b»(h auf bem Äamme ein ©ciernefi entbccft. 35er gelfen

ift ganj fleil, nur bie unb ba ein (Riß, ein Sorfyrung. Dennoch, oom

©ewinn angelocft, unternimmt ber ©tarnet baS SBageflücf. ÜRit unenblis

djer SDtiibe flettert er hinauf, nad)bem er gefeben, baß ber Sitte baS 5Reft

oerlaffcn. Der -giorfl war auf einer oon oben bebeeften getfenßlatte. 3roe *

mit glaum bebeefte 3unge riffen eben an einem ©ichböritchcn beturn, baS

ihnen bie Siutter gebracht. fRafcß ergreift er fie, binbet ftc an ben Seinen

jufamnten, wirft fie über ben fRücfen nnb tritt feinen bä<bft gefährlichen

ÜRücfjug an. (Sr bähe ben fteinen Scßreibälfcn ben Schnabel auch jubinben

foflen, beim ihr pfeifeubeS ©efdjrei locfte bie Eilten herbei. fRod) war er

nicht unten an bet gelswanb angelangt, als biefe feßon mit ber Sßutß ber

Serjweißung auf ihn loSftürjtcn unb ihn angriffen. (SS beburftc bie größte

Unerfdjrocfcnbeit, eines SlutbeS unb einer feltenen ©cwanbtbeit, um mit

ber Stjt bie wütbenben £ßiere abjubalten, wäbrenb er bie gefaßroolte ge(S=

wanb ßerabfle-tterte. fRocß oier Stunbeu weit oerfolgten ihn bie wütbenben

Jßiete, bis er baS Dorf Scßwanben erreicht batte unb feine Scute in

Sidjerßeit bringen fonntc. Der berühmte ©cmfenjäger 3ofebb Schertet oon

Slmmon, ob bem SBallenfee, erfletterte barfuß mit bet glinte auf bem 3ftü*

den einen ©eierborft, in bem et 3“nge oermutbete. Allein noch Wat er
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mdjt oben angetangt, atS baS SRänncben herbeiflog, bie ©efalw, bie feinen

3ungen breite, ahnenb, unb auf ben 3«8er gneilte. Sperret hatte 3eit

gehabt , feine gliirte gu ergreifen unb non ber Äuget burd)botjrt flürgt bet

©eier in bie liefe. Sdjnefl wirb bie glinte «siebet getaben unb bie ge*

fa^rootle IReife fortgefefct. Gr langt beim ffteft an ; ba ftürgt mit furdjtcrs

lieber SButb baS Sßeibdjen auf if>n, fftftägt feine Äralien in feine .gsüften

ein, unb fudft ihn rsom gelfen gu flogen, wäljrcnb eS ihm tüdftige ©djna*

beliebe »erfejjt. ®ie Sage beS ÜJlanneS ift cntfejftid). Gr braudjt alle

traft, fieb an bie gelfenwanb anguftenunen unb ben ©eier, ber ihm arg gu*

fe^te, abjuwehren. 3)ie glintc formte er nid)t aufnehmen. Gnblid) rettete

ihn bod) feine ©eifteSgegenwart non fteberm ©erberben. Gr fann ftd) nad) .

unb nad) fo fteUcn, bag er eiue $anb frei befommt; mit biefer ergreift er

bie glinte, rietet ben Sauf nad) ber ©ruft beS ©ogelS, ber noch immer

teütftenb an ihm reigt unb auf ihn guhaeft; nun greift et mit bet naeften

3e§c nad) bem $ahn unb brüeft ab. £er ©eier lägt toö unb ftürgt in

bie Jiefe. gür He beiben alten unb gwei jungen ©ögel erhielt ber 3äger

eom Unterbogt 5y2 ©ulbett ©djuggelb. ®ie tiefen SBunbmale am 3lrm

aber bebielt et fein Sebenlang.

3)aS Journal des chasseurs befdjreibt folgcnbe fcbrecflidje Sage eines

Sarben, ber im ©ebirge oon GgleflaS mit gwei ©tübern einen Sammet*

geierhorft berauben wollte. $iefe liegen ihn »ott oben an einem ©eile, nsie

baS bei uns auch häufig gefdfteht, über bie gelfenWanb hinunter, lieber bem

ungeheuren 2lbgrunbe fehwebenb, nimmt er bie jungen ©eier aus bem ftleft

nnb als er eben baS 3eid)en gegeben, ihn hinauf g
u giehen, überfallen ihn

bie %lten. Gr hatte fidj mit einem ©übel bewaffnet unb fdjwingt benfelben

jur abwehr ber wüthenben $hiere unaufhörlich über feinem Äopfe. ©o
gelingt eS ihm, bie Jljiere ft<$ »om Scibe su halten, allein in ber $i|se

bet ©ertheibigung hieb er in bas ©eil unb hatte eS gu 3
/4 butdjgehauen.

Senft eudj nun feine Sage
!

gebe Grfdjütterung fann baS Zeigen beS iibri*

gen Sheilö beS ©eileS hetbeifühten, unb boeb fann er fld) ber wüthenben

Ihiete faum erwehren unb wenn nun aud) bas ©eil halt, wie bann, wenn

bie halbburcbfcbnittene ©teile beS ©eileS am fdjarfen obern SRanbe ber

gelfenwanb anlangt. Äein 2Bunber, wenn bas rabenfd)Warje $>aat beS

22jährigen ©urfeben auf biefer ©chrecfenSfahrt gang weig geworben. Gr

Würbe inbeffen bod) gerettet.

©old)C junge, eingefangene ©eier laffen ft<b mit gleifd)nahrung leicht

aufjiehen unb werben gahm. Grft nach ber brüten ober oierten SKaufer

erhalten fte bas oben befdjriebene Äleib. 9llt eingefangen benehmen fte ftd)

halb wilb unb unbänbig, halb feig unb gleid)giilttg. -gserr Sßrofeffor ©d>eit*

lin in ©t. ©aüen ftellte mit gwei alten Sämmergeiern, bie er längere 3eü

in einer Äarnmet hielt, genaue Seobadjtungen an. 35aS 2Jlännd)en würbe

Digitized by Google



46

mit einem ©trid auf eine Oucrßange gebunben, allein mit einigen ©chna*

betrieben mar bet ©trief entgwci. SD?an nahm nun eine Äette, bod) rniU

hete et ßd) fo fyartnäcfig an betfelbeit ab, baß man ihn lodbanb. SBenn

gemanb in bie lammet trat, fo hob er feine gebern auf &®Pf/ #ald

«Rüden empor, et ßräubtc ftd) ; fpätct jebod) gefdjat) bad nur frcmben ißers

fönen gegenüber, ©einen pfleget fannte er gleich, unb wenn er in unge=

wohntet Äteibung gu ihm trat, bcfänftigte er ßd), fowic er feine ©timme

gehört hatte. (Sr ließ ßd) non ihm ßreicheln, bie glügel audbreiten,

tljn in bie fwlsc heben. Ungemein aufmerffam betradjtete et mit feinen

fdjonen Hingen atled -Reue. Sen SKurmelthieren , bie in feinem 3immet

herumliefen, fd)enfte er feine Hlufmerffamfeit. ©egen bie .£>unbe ßräubte

er ftd), machte feurige, große Hlugen, allein er fudjte ße nicht gu ergreifen,

unb ße fürsteten ihn auch nid)t ; bie Äaßen hingegen fprangen wie wüthenb

in ber Äammet herum. (St fraß nur rohed gleifd); ©emfenßeifd) ,
Seher

unb $irn gog er adern Hinbern oor, bod) fraß er fetten mehr ald ein Sßfunb

gleifd) ober Änodjen auf einmal. Sad Setfchlingen großer, fpißiget Äno:

chenßüde gefdjah ohne alle ÜKü£>e. ^»albc Jage lang faß er trag unb fiumpf

auf feiner ©tange, ober buefte ßd) nieber mit eittgegogenem Äopf, ben

©djnabcl offen unb bie 3«nge »orliegenb. ©teilte man ihn auf ben SBoben,

fo fah er wohl nach feiner geliebten ©tauge empor, ohne ßd) gum Hlufßiegen

entfd)ließen gu fönnen. SBaljrfcbeinlid) weil ihm bad Hlufßiegen oom ©oben

auf, feiner großen glügel Wegen, fehr fdjwer Wirb. Ueberhaupt mar er trag

unb inbolent. Oft fteefte man ihm eine Sabaddpfeife in ben Schnabel, bie

behielt er ßunbentang barin, ohne ßd) baruin gu befümmetn. Hluf Lärm

ober anbere anffadenbe Sone gab et wenig 9ld)t, hingegen entging ihm feine

Sewegung irgenb eined tebenbigen SBefend. ©erne fraß et Saubeit, 5fräl)cn,

(Slßern, bie man ihm gwifdjen bie fjuße feßte. ©ie blieben bort ruhig ßßen,

ald ob ße bie ©efahr, bie ihnen brohete, gar nicht fennten. Ser ©eier

paefte ße bann langfara mit feinen Italien, brüefte ßc auf bie Stange fcfi

unb riß ihnen mit ber größten 9tuf)c ben äfopf ab, »crfchlang ihn, gerrte

ihnen bann eben fo langfam ben Saud) auf, fraß bie (Singeweibe, fnetptc

ihnen bie Seine unb glügel ab, fchälte ben SRumpf aud feinem geberfleibe

unb fdjtang ihn hinunter. Ser anbere Lämmergeier erfranfte, ließ ßch

aber gerne pßegen. Hlld er fdjon fehr febwad) war, »erließ er bie ©tange

nicht unb legte ßch guleßt auf bie ©eite unb enbete unter ©eufgen.

Sa er in ber grciljeit immer in ber -fjöhe, auf ungugänglicpem geifern

famme ßßt, fo iß er mit ber glinte fehwer gu erteilen, baher fucht man ihn

im SBinter, wenn er in bad Shal fommt, burd) Seige gu loden. SJtan »er=

wenbet htefür gerößeted gleifch, befonbetd guchößcifdj, in Ißiemont gebraten

ned Äaßeitßcifd). Stancpe gießen auch Diinbdblut auf ben Schnee. Sie

ßetn rechnen auf fein trefflidjed ©eruepdorgan, bie leßtern behaupten, bie
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rothe gatbe tyabe eine befonbete Utngiehungöfraft für bie ©eier. ©o bringt

man i£)n »or ben ©djufi ober fängt iijn in ftarfen, eifernen gallcn; aud)

tegt man ba« Ula« in eine etwa« enge ©rubc, au« melier ftd) ber gefättigte

Sogei nur mit Stühe ergeben fann, unb fd)lägt if)n bann mit prügeln tobt.

(Dian muff inbejfen feljr »orftd)tig fein; benn et i>at ein jät>cö geben wie

bie Äafce. Dem obgenannten ©ebcon Jröfd) hatte ein ©eicr mehrere ©d)afe

oerje^rt. 6r fing ihn in einer gatlc unb erfchlug ihn mit brei fürd)ter*

tidjen ©d)lägen. ©t festen tobt. Jröfd) banb iljnt bie (Beine jufammen

unb trug ihn auf bem (Rüden ju Jljal. Dod) ber ©eicr erholte fic^ unter;

weg«, padte ben an unb fieng an mit if>m $u fäntpfen. Jröfd)

wirft fid) mit bem (Rüden auf bie ©tbe unb ringt lange mit bem Sogei.

9tod) einmal fd)lägt er ihn, wie er meint, tobt unb jum brittenmat erholt

fid) ber ©eiet unb fchlägt wütljenb um fid) mit glügel unb güfien, fo bafj

et nur mit Stühe erwürgt werten fonnte. 3n ben h°htn SBergbßtfern befi

Prätigau bauen bie gäget im SBintcr, wo ber ©eier wenig (Beute ftnbet,

Heine Jütten au« SBaumäfien, in bie fie fid) mit ihren ©tu^cit »erbergen,

währenb fie ein Ülaö beijen. Da« hungrige J^icr wittert au« großer gerne

ben lodenben graft unb fliegt in weiten Ärcifen übet bemfelben hin. 9tod)

wagt er fid) nid)t näher; bie Jütten machen ihn mifjtrauifd). Ulttcin in

tiefen tegt fid) nicht«, fein gaut lägt ftd) fyörctt. Der ©cier ftieljt bie

greife immer enger, ba« Ula« reigt iljn immer ntel)t unb mehr, unb cnblid)

lägt er ftd) nieber, nicht ohne ftd) fortwäf)tenb umjufchauen. Da« minbefie

©eräufd) fdjredt ihn, unb er erhebt fid) bann wicber, um nid)t fo batb wieber

jurüdjufehren. gnbeffen gelingt eS bod) hie unb ba, ihn auf biefe 2Beife gu

(hießen. Die Sorficßt, bie ber gämniergeicr braucht, erfeßwett bie gagb

ungemein. 3m Domletfcßg (am Hintcrrcißn in (Bünbten) hatte ein gäger

einen Hotfi au«gefunb(cßaftet unb ba ba« fletc (Pfeifen in bemfeibeit ihm

3unge oerrieth, fo bcfcßloß er, fid) berfelben jn bemächtigen. Da« (Refl

war aber fo oortrefflid) gelegen, baß bemfelben bureßand nid)t beijufommen

war. ©t wollte alfo ben eilten aufpaffen unb fiellte fid) an eine geeignete

©teile mit feiner Äugelbücßfe in Hinterhalt. Dod) würbe feine ©ebulb

einet hatten (Probe unterworfen; benn fd)on lag er mehrere Jage lang Der;

borgen ba, ohne juttt ©cßufte gu fomnten. Die jungen firedten bie .Stopfe

jum (Refle herau« unb fcßrieeit jämmerlich. (Ridjtöbefioweniger blieben

bie (JlUen, Welche waßrfdjeinlid) ben lauernben gäger bemerft hatten, jwölf

ganje ©tunben lang weg. ©nblid) fam bie Siuttcr; fte feßoß mit ber

©cßneHigleit be« (Pfeile« getaben Sßegc« in ben |>otfl, warf bie (Beute, bie

fie in ben Ärallen feflßielt, hinein unb flog eben fo rafdj wiebet hinan«.

Der Sater näherte fid) auch, hatte aber nicht ber Siutter giebe ju ben 3uit=

gen. 3ene bot jeber ©efahr Jrop, biefer umfreifetc ba« (Refi, allein ben

»etborgenen Säger wüternb, erhob er fief) wieber in bte güfte unb ocrfchwanb.
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ßnMtd} am fünften Jage .flog bie Kutter ttieber ju ben Jungen mit Seilte

in ißten Tratten, Sie war fo eilig, baß fte in bet 4?afi ti)te Seute, nanu

ltd) bie £älfte eine« gammc«, an bent nodj ba« ganje gell ^ing, über ben

SRanb bc« S^efle« ^crabfaüen ließ. Sie fcboß i£)r nach unb woüte fie im

gaflen ergreifen, »erfe^lte fie aber, unb at« fte nod) einen Söerfud) machte,

ba« fiaramoiertel ju fajfen, würbe fie »on ber Äuget beö Jäger« getroffen.

llad) ©fdjubi’a ©Ijtrrltbtn ber Älpenwrlt.

JRnttcr nnb iüinit.

«yei ber ?ampe ftillem ©djein

Siegt iljr Jfinb bie Kutter ein,

glefjt in fiebern füß unb tinb

Draum unb Schlummer für iljr Äinb.

«Kutter, Kutter, fte^fi Du nicht,

Sie ber $immet beß unb licht?

Kntter, Kutter, fleh empor,

Siebft Du nicht ber Ginget Gibor?«

««©d)laf, o fdjlaf, e« ift ber Konb,
Der bort in ben Sotten wobnt,

©djtaf, e« finb bie ©terne nur

Stuf ber weiten $intmeiaflur.««

«Kutter, fiel? bort in ber |)Öb

©ottpe gtüget weiß wie ©ebner,

©olebe £>aare bell unb liebt

$aben Konb unb ©terne nicht.«

»«©cbtafe, fcbtafe, füße« tinb,

Durch ben ©arten webt ber Sinb,

sßor bent genfter in bem ©aum
Bwitfdjern 33öget »ie im Draum.««

»SRein, ein Ginget fteigt berab

Kit bem ©cbmetterling unb ©tab;

Kutter, Kutter, b&rft Du nicht

Sie ber (Snget mit mir fpricbt?

«Kutter, Kutter, wie er »inft.

Sie bie gotbne trone blintt!

Md)! »ie iji er fd)6n, wie fd)8n,

£aß mich, Kutter, mit ibm gehn!« —
% Pauline Sdjanj.
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v.

©traußgra«.

M tu fCetncö , erbärmliche« ipßänjcbcn !“ — alfo rekte eine b<>be

breitblättrige Hinte ba« $u ißren güßen blübenbe ©traußgra« an,

beffen feine, »ieläßige ßiifpe jitternb in ber ©iorgeitluft wanfte. ,,©ie

mochte nur ber ©d)o»fer fo ein fd)Wad)e«, fchmächtige« Dinglcin fdjaffen!

®a fdjau einmal auf ju mir! ©ie fräftig ßnb meine 3ae '!l
c »

glän^enbgrün unb breit unb fdjöngejacft finb meine Slätter, bie mir, wenn

im gtüljling ber ©aft gut #ölje fteigt, an allen Ülfifpißen b«au«bredjen

in fchötten, großen, braunen Änof»en! ©ie luftig flingt ißt Diaufdjen,

wenn ber ©inb burdjfäbrt, unb wie gerne legt ßd) bet ©attberer unter

iljren füllen ©Ratten! Die Scglein bauen ihr Dteft unter meine« gaube«

Dach unb fdjlagcn bort ifjre befien Iriller. Du weißt »ott alle bem nicht«,

unb wenn ich’« recht bebenfe, fü^rft bu bod) eigentlich ein traurige« geben!“ —
Da wiegte ba« ©traußgra« ßd) bin unb b«, bebad)te ßd) eine Heine

Seile unb fprad) fobann : „gaß’« gut fein, bu floljer Saum! 3eglicf>e Giteas

tur bat allerwegen etwa«, woran c« feine fperjenefreube genießt, unb wa«

iljm unfet Herrgott al« Srfaß gegeben bat für mancherlei (fntgang. Deine

glänjenben, breiten, fd)i>nge$acften Slätter wirb ber ^etbß gelb färben, ©ie

werben be« ©tamme« »etgeffen , barauf ße ihre junge Slütbenjeit »erlebt,

unb ber Sbgleitt, betten ße al« grüner ©onnenfebirm gebient. Sin febatfer

ffiinb wirb über bie ©to»»eln weben; ße werben mit ibrn baoott jagen,

unb — bu bafi bann ba« 91ad)febett! ©ic gar »icl ÜRettfdjenfinber werben

ße’« machen, baß ße aß’ beiner Siebe unb Dreite utteingebenf werben. —
„SReine fleinen ^lefiteiti ßttb banfbarer al« beine großen SBlätter. ©entt

ße »erblüht ßttb, legen ße ftd) wicber liebenb an meinen #alm an, einge=

fcenl meiner 2Rutterliebe. Unb fo erguieft ittid) mein furje« Sßanjenteben

linburd) bie Dteuc meiner Äinber, unb wenn bann an einem tbauigen

#erbßmorgen bie ©id)el raufebt, fo will id) gerne fierbett im 9lrme ber

SEReinigen!“

Der Ulmenbaum b«t nicht« weiter barauf erwibert. S« mochten ihm

fo eigene ©ebanfen gefommen fein!

VI.

Dreifaltigfeitäbliimlfitt.

Shebem nannte matt ba« Dreifaltig!eit«blümlein nur ba«

fthbncÄornblümlein. S« batte aber neben feinem $ierlid)en Ärönlein

1856. 4
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aud) fo einen Wunberfamen Oering, ba§ feine andere Slumc auf ber

gangen (Srbc gleid) fant. Um biefe« Dufte« willen fugten es bie 2eute

gerne auf, gingen in bie Äornäcfer unb traten bie gruc^t nieber. — ©onft

fennten bie Slunten and) rebcit, unb alfo fpradj ba« fc^ene Äornblümtein:

„D bu ^eilige Dreifaltigfeit ! Stimm mir bod) ben feinen ©erudj, bamit

baö liebe Äorn nid)t meinetwegen niebergetreten werbe!“ Da fprad) bie

heilige Dreifaltigfeit : „(?« gefebebe nach beinern SBunfdje. 2ßcil bu aber

fo bcmütljigen bergen« bift, follfi bu fortan unfern Stamen tragen.“ 'Hon

ber Stnube ab bitfe bie 9?Iume „ba« ^eilige Dreifaltigfeitebliiralein.“

fr. ^ilariuo.

pc Jöritfrskinlifr.

fam ber grübling über b)tad>t

,

Der ÜJtorgen glüht in junger Fracht

;

Hon Hufcb, ®ejwetg unb jebem Strauch

SEBebt »ürjig fvifcfjer Hlutbcnbautb;

Da« grüne ©ra« auf »etter 9lu,

Der §iniwcl )'o liebt, fo rein unb blau,

Der Höglein Sang unb ftofyer Sdjwung,

Da« niadtt auch bie bergen »ieber jung. —

Om füblen ÜBatbc ftanb ein £>au«,

Sab fonft recht alt unb finfter au«;

Drüb ift fd)on laug ba« genftergla«,

2luf Simfen »udjert SÖtoo« unb ©ra«;

Doch beut oerjiingt ficb auch ba« £au«,

'Hfailüftcben gieben ein unb au«;

Denn offen ftauben alle genfter.

Da fteigen liebliche ©efpenftcr

Sluf Sfebenfproffcn au« unb ein,

SDtit frifebem Duft im Sonnenfcbein.

Unb btinnen aud; ba »ar ein 3)iai —
Sagt »er »on beiben fd)öner fei,

Der braujjen »ebt in Duft unb Schimmer,

Der brinucn ruhet in bem 3>mmer:

3»ei Äinbcr, bliitbenrotb bie äßangen.

Hon milbem Sd)lummer noch befangen,

g« waren bie görfter«finberlein.

Die fcbliefen lang in ben Dag hinein.

Der Hater trat an’0 i’ager ftitl.

Sein alte« §erg ftcb freuen will.
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Unb »ieber benft fein £>erj( bavan,

ffiie fte ba« SBeib in’« ®rab gefenft,

Da« biefe fiinber ihm gefe^enft.

(Srft wenig ©Sachen finb oorbei,

Siun blieb ihm nicht« , als biefcr SRai,

Unb er erfennt, »ie aß' fein @ut

3n biefen beiben Sintern ruljt.

3efct aber »ec!t er fte rafd) unb laut:

Stuf, auf ihr ©chlafer, bie Sonne fd)aut

(Such lang fchcn in ba« deine @ejieht,

$ört ihr bie ©öglein pfeifen nicht? —
Da« ©chwefterlein, juerft erwacht,

$>at rafch fid> au« bem ©ett gemacht;

Da« ©rüterlein behüt unb flrecft ft<h lang,

©i« e« au« feiner Decfe fprang.

Stun tot bem fireuje«bilbe fromm

Dem ÜJiorgen bringen fic SBiKfomm,

Unb »ie ihr SJtunb untüchtig fpridjt:

"$err in ©erfuebung führ’ un« nid)t

Srled’ un« oon teui Hebel. Simen«

Dem ©ater fdjier bie Ihrauen tarnen.

(Sr lügt bie beiten fileinen »arm,

©d)lief;t jebe« fefi in einen Slrm

Unb fpricht: «£>eut mu§ ich »eit hinau«

3hr '-Seiten bleibt allein ju Jpau«.

De« Slbenb« fomm id) fd)ou bei 3«ten;

SDJüfjt (Such ba« Sffen felbft bereiten.

Die ÜKilch im Stapf, ta« ©vob taju,

Unb feib fein brau unb bleibt in Stuh;

©elf fein’« mit in beit ©?alb hinau«

Unb hütet unb uerfdjliejjt ba« £>ait8.«

@o ernften ©liefe« mahnt er fie,

$ebt jebe« noch einmal auf’« fiuie

fiüfjt ihre ©timen h«§ unb geht.

Da« ©rüberlein oerbriefjlid) fleht;

Da« ältre ©<h»efierleiu jeboch

©eleitet ihn jur Itjüre noch

Unb fehiebt ben fefien Siegel uor.

Schon rührt nur ferne noch an’« Ohr
Der $unbe ©eilen au« bem iffialb,

Unb fliH unb ftiHer »irb e« balb,

3nbeffen brinnen in ber ©tube

Slm fjenfler liegt ber gorfierbube

Unb flille fdjaut im ©onnenfehein

©oll ©ehnfuebt in ben 2Balb hinein.
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®a« ©cbmefterlein mit ben blonben 3opf<ben,

giiHte bie ©Sild) in ein irben »Töpfchen,

4?olte ba« ©rob unb fdjnitt’« in Sröcflein,

©trieb bann bem ©ruber bie braunen Söcflein

Slu« bem ©efidjt unb Ijie^ ibn effen

;

®er aber tag in fid; »ergeffen,

©(baute nur immer in’« ©rüne binau«,

ütiocbte gerne fort au« bem $au«.

©in fcbon grofj unb alt genug,

©lochte bie ©öglein fliegen im ging,

ÜJtöcbte jagen ba« ftbeue Steh,

©idbbörntein fangen ton ©aume«höh’.

©cbwefierlein fpvacb: «®a« barf nicht fein,

3)u barfjt nicht in ben ©Salb hinein. —

«

Iber ba« ©riiberlein ^Brt e« nicht,

glug« burch« genjter fpringt ber Sicht

©om niebern ©im« in ben ©arten hin««»

©alb Wat er ba im Satb allein.

©anj betroffen ba« SJtäbchen fchaut;

3m 3nnern heimlich gar ihr graut;

®enn bie SDtutter hat ja oft ergät^tt

©on ber Salbfrau, bie bie Stinber quält;

©on ben ®hie«n in fohlen unb ©eftein,

Die ba freffen bie fiinberlein.

Sich »ie bange warb ihr ba,

311« fte ba« ©riiberlein nimmer fab;

©haute gar lang unb rief unb rief,

Slber ber mar im Salb fcbon tief;

Sollt’ erfi nur in ber Weibe bleiben,

®hät ih« immer weiter treiben;

Staufcbenb in ben Sipfeln ging«,

3lu« ben Siifchen flüflert« ring«,

Oftmal meint er hinterher

Slu« bem SMcfidjt fchleiche wer;

$at ihn nur bie Slngft belogen.
<

©öglein famen hergeflogen,

©fiffen ein gar fettfam Sieb

,

gröfebe quaeften au« bem Stieb,

3lmfeln fehlugen, Wadjtigallen

Siegen ihre ®öne fchaHen;

Unb wie er fo laufet unb fchaut,

Jaufenb ©timmen werben laut,

£>a«lein langen, Stehlein fpringen,

©öglein pfeifen, fiäfer fingen,

Unb ben ©üben rafdj im lacft

Jpat’8 wie ein Sirbetwinb gepaeft.

’v X
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Sagt ihn fort burdj alle Reefen

Unb mit Sagen, loben, 9?ecfen

Seiter burd) ben grünen 9taum

@efit e8 enbloS wie im Iraum.

glinten frad)en, £>unbe bellen,

©eitfdjen tnatlen, Körner gellen,

ßiebborn fpringt oon Slfl ju Slft,

Sgel fommt au8 feiner SRafl,

Kröten, Unten, fDtoldjleiu hüpfen,

©drangen burd) bie ©räfer fdjlüpfen;

Unb fo gebt« bergauf unb ab

3m Oaflopp nnb halb im Irab,

©iS jum Seiher,

So im ©dreier

©d)Iummern füg bie Safferfrauen

Sluf ben Silien, bie im ©tauen

©acht fi<b bi« u«b wieber wiegen,

glüflemb ftetS unb bod) oerfdjwiegen.

©taunenb an bem fühlen ©tranb

©infam fegt ber Knabe ftanb. —
21uS ben Sogen Hingt eS b«D:

»Komm herein ! o femm ©efeB!

Komm! Sir wollen 3)id) umfpülen,

©üjje Sunber foHfl ®u fühlen,

$ier im Stühlen,

Komm herein

!

Stemm herein juut grünen leid)

!

Du wirft groß unb fd)ön unb reid);

©roig SDuft unb ©onnenfdjein —
Sfomm herein!«

Seife bebt beS Knaben $er$,

Seife jieht’S ihn nieberWärtS;

Unb fdjon will er fliO ftd) neigen —
2118 bie Sieber plöhlid) fd)weigen.

$ord) wer rief ba beinen ütamen?

©inb e8 Säger, bie ba tarnen

2Rit bem ©ater? wieber rief'«

!

Unb et laufd)te. 9?ing8um fd)lief’S,

2111 ber Särm unb ©pud Verging,

9tegung«lo« im Seüenring

©trahlt bie ©onne auf ber fjluth,

«uf bem Salb ber SWittag ruht. —
Unb bem Knaben graut noch mehr.

»Senn ich nur gu £>aufe wär.«

aber jefct erfl merft’ er gar,

$ajj ber Seg terloren War;
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SBeif? nic^t wo et l)in ficb wenbe,

Siirgenb gebt ber 3Q3atb ju gnbe. —
Sßebl ber ©titnme Klingen nad)

gr ficb burd) bie Bweige &racb i

2lber halb bebeudjt ibn wieber,

äufwärtä müßt et ftatt bernieber,

Unb berirrt in Slngfi unb ‘’fkin

0ud)t er nod) im ®äimnerfd)eiit

3)urd) ben SBalb ben regten ^fab,

SöiS bie yiaefat fdjon bunfel nabt.

®a ermiibct fanf in’S ÜJJooS

llBcinenb er; bie Siotb war groß,

»©djraefter, ©djwefter, fjilf mir, l)üf»

^iibr mich beim auS Sßalb unb ©djilf.«

Ob er betet, fdjreit unb weint,

Siiemanb, nientanb ring« erfcbeiut;

Ob er einbält, ob er eilt —
Siirgenb wo ber SBalb ficb tbeilt. —
©d)en fteigt auf ber SJoflmcnbfcbein

Snblid) fdjläft ber Knabe ein;

ÜNatt oor ?lngft, ermübet gan$

i'ag er ba im SRonbeSglanj.

Unb ibm träumt, er fei ju $auS

©(baue in ben SBalb btnauS,

£ätte aber fein öegebr

3n ben 9Mb ju geben mebr.

Sieben ibm ber tßater ftebt,

©(bwefierlein im ©arten gebt,

Kleine SBliimleiu ba ju bredjen;

Unb er träumt, er ber’ fie fpredjen

:

»93rüterlein, wo bift geblieben?

2BaS I^at SDirb binauS getrieben?

ÄrmeS, armes 93rüberlein,

Sßirft im 9Mb geworben fein.

Sölumen auf bein ftiüeS ®rab

Söred)’ idj unter Ibränen ab.

ifijottt i<b wäre tobt wie bu!

©tblaf in Siub!"

Unb er fährt bem Iraum empor;

ginen Klang cernabm fein Obr*

9Bar es nicht berfelbe £on,

Den er beut’ »crnommen fdjon?

ÜBieber ruft’S unb wieber laut,

©einem Ob“ f«um et traut -

Unb er erbebt ficb unberweilt;

$em Klange nad) er fcbnenb eilt, —
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Da enblic^ ift te« üSSaltoe« ittanb,

©3o’8 alte gbrfierhäuälein ftanb

Unb wo ber Sampe lieblich Sicht

2Jtit rothem ©<hein burd)’« Dunfel bricht.

Unb nä^er fd)leicf)t er auf ben

Durch’« genjter in’« ©emacb ju fehen.

Unb fleh’ ba fniet fein ©chwefterlein,

Unb betet bei bet Jambe Schein,

Unb ruft tc« ©ruber« fRamen laut.

Der angflootl in bie ©tube fdjaut.

©an$ füll herein ber Knabe fd^licfj.

Die Dhränen au« bem äuge ftrich.

2Bie ihn ba« ©djweflerlein erblicft

©ie fafl oor trunfner Sufi erfc^rieft.

»©o bift Du ba, fe hob’ i<b Dich!

2Bo warft Du, ©ruber? wo benn? fpridj

«»©3eißt felbjt am beften wo id) mar.

Du riefft mich ja au« ber ©efahr;

©or Deinem Stuf ber Järrn berging,

Die gee berfanf im ©?elIenTing.»«

Da« ©ebwefterlein begreift ba« nid)t,

2Ba« ba iljr Heiner ©ruber fprid)t.

©ie weiß, baß fte ba« £>au« nicht mieb

©citbem barau« ter ©ater («hieb,

Unb baß in ängfl ben langen Dag,

©ie betenb auf ben Knieen lag,

ÜBenn fie nicht an be« genjter« 9tanb

3n bangenber Grmartung ftanb.

Doch eh’ ba« SRäthfel fte begreifen,

Da hören fie ben ©ater pfeifen;

Die $unbe fehlten luftig an,

Die Dhiir’ warb fnarrenb aufgeihan;

Die Kinber {bringen ihm entgegen.

Der fid) berfäumt auf weiten SBcgen.

©alb merft ber ©ater, wa« gefchah.

Da er bem Knaben in’« äuge falj.

Unb wie ber äße« fo erjählt,

©3a« ihn in Dobe«angfl gequält;

Unb wie er entlieh fern bernahm

Der ©djwefter fRuf unb heimwärt« fain.

Da fprach ber ©ater tiefgerührt:

»Du ©chwefter ^aft ihn heimgeführt;

Denn Deiner frommen ©eele Drang

3hm wie ein Don ber Jiebe Hang.
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2ßa$ ®u im Kämmerlein gefleht,

®ie Sitgel trugen ®ein @ebet

Stuf Weiten »eit unb riefen i(jn;

Unb »a$ ihm ®eine ©timme festen,

@« toar nur ed)te ©chtoeßerUebe,

®ie beim ibn jog mit mätbt’gem ®riebe.«

3um £>immel febrt ba3 Stngeßdß

3)er Sater Ijodtjentjücft unb fpridß:

»Steibt immer Sud; fo treu unb gut;

©o ftebt ihr fefi in @otte3 .£)ut.

3iie ift fein ©egen auSgeblieben,

SEÖtnn fi<h @ef(b»ifter innig lieben!«

frnttj Jßonn.

Per ftbtMfrfyling.

VI.

3in 3nftitutt.

§Jd) feljc ooit meinem genßer au« auf ben Äloßergarten non ©t. 3««».

Gö iß bic Gtholungößunbe. $)ic scntc§crt »ofle greUjeit ß<h j»

ergbfcen unb gebe« tbut biefeg auf bic ibm entfpreebenbe SBeife. 3w^en

ben grün belaubten Säumen flimmern frifebe Äinbergeßcbter, prangenb im

tRofenfdjein bet ©efunbheit unb tlnfdjulb. ®ic Ginen merfen ben

Saß, bie Slnbern fpringen über bie Schnur ; IDiefe neigt ßd) $u ihrem ans

gettuefenen Slumcnbecte, pßanjt, begießt unb jätet; 3™« geht Ärm in ?lrm

mit ber erwählten ©efptelin, ber fie im erften fcbwärmerifchen ©efü^lc ewige

greunbfebaft gelobt; bort wanbett ein ältere« Wäbdscn mit einem Suche;

hier in ber Gcfc ßßt bie ßebrerin mit einer Arbeit unb um ße ßnb bie

Weißen gefebaart, tbeilö $u ihren güßett fnieenb, theilö ßdj um ßc braus

geitb, fcbmei<betnb ober plaubtrnb. Än einem entferntem ©artenenbe ßelß

man auch wohl eine Unjufricbene , bie ^eute in ber ©träfe iß. — Sie

rafd) »erfdjwinbet bo<b biefe ©tunbe! SBohl ju halb für bie jugenblidje

©d>aat ertönt bie .g>au$glocfe, welche bie fiernjeit »erfünbet tutb bic 3ög5

linge »erlaßen ben ©arten. Gin paar ©lü<fti<bc h«&en ben 91rm ber 8ebä

terin erobert unb bcfcbließen mit ihr ben 3ug-

SBie ich betn jungen 93ölfcf>en fo jufdjaue, ßeigt au8 ber fernen Sets

gangenheit bas eigene 3«ßitu^leben he«wr unb mir iß nicht anberö, al$

fei ich felber noch ein gnßitutfyögling unb bie bort unten aß bie lieben,
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befannten @efi©ter bet 3“genbä«tt' 2ägli© trete i© nun um biefe ©tmtbe

an’« genjier; ©eene um ©eene, ©ilb um ©ilb rollt fl(^ habet ttor meinem

©ebä©tniffe auf; beitu fo wie ha unten trat eS au© bei un«. g« b«tf©t

in bet Statut eine ewige ©erjüngung. gin grubling folgt bem anbern, —
unb fo gebt eS au© bei ben 2Jicnf©en: gut neuer SebenSfritbling erfle£>t,

wenn ber anbere »erblüht ifi. Die 2Belt faitn auf biefe SBcife nie alt

werben, au© wenn 3<>^l<Juf«Hbe fi© abgelö«t fabelt.

gö ifi #o©fomtner , wo bie Prüfung nabt. Da ^ör i© bi«

;u meinem genfict herauf bie SBieberbolungen bc« ©elcrnten, bie leifen

Sermut^ungen über ben gortgaugSplafc unb t>ic unb ba begegnet mit ein

@eft©t©en, ba« gerne unjufrieben fein mö©te, wenn bie frolje 3uge"btuft
ni©t gar fo fiarf bagegen fampftc. Die« erinnert mi© wieber att eine

traurige ©ceue au« meinem 3n^ttut«(eben. ©o bef©amenb fie für mi©

ifi, will i© fle bo© ju ÜRufj unb grommen meiner jungen greunbe erjagen,

unb wa^renb bie ba unten gut ©©ulfiube geben, um ©re ^tuffä^e jn ma©en,

©ue i© ein ©lei©e« unb entwerfe bie« fleine, traurige ©ilb. Ob mi©

meine 8efer bann woljl no© lieben wenben? Do© meine $?ebretin bat e«

bamal« getban, warum alfo ©r ni©t, junge greunbe ?
—

1 .

Da« ©©uljabr nabt fi© bem gnbe. Da bettf©l &iel äufi«rc unb

innere Bewegung unter ben 3öfllingeit bc« 3nfiiiute«. fRo© finb bie 3«$=
nungen ju »oDenben, bie iptüfungSfdjtiften ju f©reiben, bie Stufgaben $u

Wieberbolett, bie ©titfereien fertig ju bringen. Der g^rgeij rumort ge*

wattig in ben jungen ©eelen ; bie gigenliebe fpri©t flet« gu eignen ©unfien

:

„'So wirb meine 2anbf©aft bangen? wirb fie wobl bie erfie ©teile ein«

nehmen, wie fie’« »erbient, ober wirb fte, jurüefgefebt unb oerfannt, in einen

unbemerfteit SBinfel gef©oben werben? 2Bel©en tprei« werbe i© erbalten?

®ewi§ jiebt man Dicfe unb 3fnf wir oor, bie fleine DmJmäufetin, wel©e

ter fiebrerin fo f©mei©elit tarnt!“

Diefe unb anbere böfe ©ebanfen freujen fi© in man©ent ftöpf©en; benn

bie gigenliebe überlijiet bie ri©tige ginfi©t; fie ifi bie grbfeinbin ber

$ef©eibenbeit unb Demutb.

> Slu© i© war gine biefer im ©orau« f©on Unjufriebenen, febr geneigt,

ben fo gewiffenbaften Lehrerinnen Utirc©t gu tbuu. gnbli© war ber 3'®«ifeI

gelöst, bie ©ejjung »oQenbet, ba« 2oo« geworfen; i© ttabm ben fiebenten

$lab ein, wäbreitb i© auf ben ^weiten gere©net hattc - 2Kan fMe fi©

meine innere gntpötung oot
!

3" biefem Slufrubr be« -fperjenö würben

alle guten; garten ©efüble »erbrängt unb $erfni<ft unb i© war in biefer

Stunbe ein böfe« ifinb, obwohl man mi© fonji ein gute« nannte. — Slbet

i© ftanb ni©t allein ba. Unjufriebene gefeilten fi© gtuppenweifc ju mir,
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unb halb trat id) bas #aupt einer Verfchwörung; benn ich befah, was ben

Mbern meifi fehlte: SRnth unb Unerfd>rocfeii^e(t.

„Stun,“ rief id), „wenn mau unfere Äenntniffe fo gering anfd)lägt;

wenn man glaubt, mir Ratten nichts gelernt, wähtenb mir eS uns fo fauer

werben tieften: fo wollen mir aud) tt>un, als müßten mir nichts! 35aS mag

eine hetriidje Prüfung geben !“ —
Diefe ©orte jünbeten in allen Äöpfen. D, bic VoSf)cit, bic fd>on

in fo jungen #er$en liegt! — 3Bir muhten, bah unfere Seherinnen für

all bie unfäglidje ÜRühe bcS ganjeu Schuljahres nichts als einen fd)bnen

(Srntetag ju erwarten hatten, wnb biefen drbenlohn wollten mir ihnen boSs

haft rauben; ben anbem freilich, ben bei ©ott! tonnten mit bemtod) nicht

antafien. ©d)anbe über unfere »on 2eibenfd)aft betörten «gierten! Stod)

jefct röthet ftd) meine SBange, ba id) batait benfe unb mein £er$ Köpft

oorwutfSooll ; aber eö flopft aud) ooll Siebe gegen meine gehrerinnen. —
35er lefctc lag oor ber Prüfung mar gefommen unb ju einer tleinen

‘ Vorprüfung beftimmt, um uns unb ber Seherin recht frifchen ÜRuth ju

madjen. SBir fafjen in unferer neuen Orbnung, etnfi, fieif, bie #dnbe auf

bie Vanf gelegt, wie eS Vorfchrift mar. Unfere Sehterin, gräuleiti Äa^atina

hieh fle, bie mir Me fafi abgottifd) liebten — aber mir muhte« bamalS

wohl nicht, was Siebe fei, fonfi Ratten mir anberS gehanbelt, — begann

nun mit gteube unb 3ntereffe bas Vorejaracn. ÜRatie, bie (Srfie , ant;

mortete in ihrer ftd)ern, gelaffenen SBeife, tlar unb beutlid). 3<h füllte eS,

in all ben ^erjen ber Vctfchmorcneu loberte, gleich wie in bern meinigen,

ein bitteres, ncibifchcS ©efüh gegen bie gute SRarie. SSir liebten fte o^nes

bem nicht fo reiht, fomohl ihrer fielen Siege, als aud) ihres falten 33eneh

mens wegen, wenn mir einen leichten 3ugenbflteid) oerübt hatten unb nann*

ten fie fpottmeife „bie ^eilige.“ —
Unfere Sehterin freute fid) über bic pünftliche Antwort; aud) h°ffte

fte, bah mir baburd) erntuthigt feien. £5, fie ahnte nicht, welch ein

ganj anberet SDinth uns beherrfchte. — (SS ging MeS ganj gut, bis

bie SReih an mich tarn. ds war eine ©cfchidjtsfrage — ein ©egen«

ftanb, in welchem ich mid) flets auSgejeidjnet h«tte. 35aS tarn mir wie

gewünfdjt. greunblid) unb froh bliefte mich bie Sehrerin an; aber id) hatte

fein $er$ für biefen Süd. gefi unb feef begegnete ich bemfelben, hoch

mein SRuitb blieb gefdjloffcn. Stoch einmal wicberholte bic Sehterin ihre

grage; — ba regte ftd) ber dhrgeij in mir, benn id) muhte ja bic Mts
wort gar fo gut; — boef) bie Verabrebung fiegte, — id) fcpwieg. Ves

troffen fianb graulein Katharina oor mir
; fte half mit auf bie Antwort ;

—
oergebenS! id) fdjwieg; aber nicht baS ©efühl ber Verwirrung mochte

nd) in meinem ©cjidjte äuhern, fonbern ber böfe gunfe mochte mid) Oers

ben, inbem er auf Stuge unb ÜRuitb fleh lagerte. 35a leuchtete eS in
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mir, augenblicflid) ju antworten ; ba entgegnete ich mit faltet Stimme : „3eb

weifi eS nicht.“ —
©ben biefe falte Stimme, in bet nicht bie Demuth beb SefenntnijTeS,

fonbern heimliche Sücfc lag, hotte mich gänjlid) oerrathen. Streng biefi

fie mich nieber fi^en unb bie grage freiste non ©iner jnr 9lnbern beS

fd)limmen SunbeS. SWcin übles Seifpiel hotte wirftid) gefiegt. ©anj ent*

muthigt, ganj niebergebeugt in ihren Hoffnungen, fianb bie eble gebterin

oor uns unb id) fab, was id) nie junor gefeben — i(b fab in biefem flaten

9tuge eine Sbtane. O, eS muß eine heilige, bem ^imtncl entflammte £b*««e

gewefen fein, beim obgleich fie ui<bt nieberftcl auf mein fünbigeS Heri/ f°

oerwanbelte fie es bo<b mit einem SKale. 3<b b«tte früher gehört, bafj eS

eine furchtbare Auflage fei, wenn Eltern ober gebrer über uns weinen.

3um erfien üRale war biefeS mir gefdjeben, unb id) fühlte eine uubefdfreib«

liehe Dual barüber. (Sin jucfenbeS 2Bcf> fuhr burd) meine Seele; ein

heftiger Herjfdjlag- hielt bie flrengfte Strafprcbigt. 28ie gerne wäre ich

auf bie Äitie bingefunfeu, hotte um Vergebung gefleht; wie gerne 9llle

gebeten, non bet böfen 2l)0t abjufleben; bod) bie falfche Scham that ben

anbern, lauten Herjfcbtag ; er fagte rafch nach einanbet: „SBie werben fie

»on bir benfen? werben fte nidjt fagen, bu b«f*eft ihnen eine galle gelegt

unb entwifcheft nun felbfl feige aus berfelbetr?“

2>ann flopfte bie Eigenliebe bateiu: „T5a fleh* man’S — 2>u fannfi

beine Aufgabe — man weifj, baß bu eS fannfi unb hoch bot «tau bidj

jurücfgefefct, unb wem? biefem bummen Stäbchen ba oor bir!“ — ®ie

rechte (Reue, bie bentüthige, felbfioetläugnenbc, — fie b«tte mein He*i «och

nicht burebbrungen, benn ihre grüd)te finb: Sefenntnifj unb Seffetung. —
3<b fchwieg. — @3 war eine traurige Stunbe. Seflemmung unb Hebens*

fdjwüle lag auf ber gangen Scrfantmlung. Die gehreriu fcufjte, machte

ihr Sud) ju, ging jum Äafieu unb holte bie Slätter, auf bie wir noch eine

fleine ^Jrobefchrift ju fchreiben holten. Sie theilte biefelben, bie gebetn

unb Vorlagen, wie in ©ebanfen oerfunfen, ans unb beachtete nicht, was

fic ber ©inen ober 9lnbern gab. gautlos nahmen wir 9llleS in ©mpfang

unb 3ebe3 übctlaS fiill fein Sorlegcblatt.

9Cuf einmal färbte fi<h meine SBange in lwbee ®l«t bet Sefchämung

unb Setroffenheit. 9luf meinem Slatte fianb gefd)riebeit

:

„2Ber f i cf) ohne (Recht erjürnt, in beffeit Seele fptubelt

ein Sorn ber ©inpfinblicbfeit, ber »erlebten Hoffart unb ©igens

liebe; $u bem fpttd)t ber 'ilpofiel: 51 1 1 c Sitterfeit, aller

3orn, alles ©efdjrei unb alle gäfierung werbe weggefdfofft

aus euch, fammt aller SoSheit.“ ©pf). 4, 31. —
3<h ho«e boS Slatt gelefen, aber ber ©eifi ©otteS war nicht in
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mit; btcfc (Stmapnung bet heiligen Schrift, bie mit wie ton ©ott fetbfl

jugefenbet mar, fanftigte meine jernige ©cclc nicht, fonbern regte einen neuen

©turnt in mir auf. 3^ fap barin eine abftdjtlicpe SBapt ber Seprerin,

um mich öffentlich ju befdjdnten, unb gerabc ba« fonntc ich am wenigflen

ertragen. 911$ id) ba« 9luge, in ungerechtem 3<>rne glüpenb, auffcplug, traf

e$ ben prüfenbeit SBttrf meiner gepretin, »reiche un$ 91He bi« in’« tteffie

#erj hinein tonnte itnb bie bereit« meinen »erworrenen ©eclenjuftanb , in

meinem SBö« unb ©ut fdmpfte, entbeeft patte. 3)a ftanb id) auf uttb be*

gehrte ein anbere« Sorlegcblatt. iRnpig nahm fte eö mir an« bet £anb,

tiberla« e«, btiefte mich lange, lange fefi an, mein 9lugc fenfte fleh ,
e$

würbe mir ^ei§ im ^etjen, — bann gab fte mir wortlos ba$ Slatt jurücf.

35a lag e« nun »ot mir; ich faß baoor, fiüßte t>en Äopf in meine

•fmnbc, ich fd)Wieg, aber brinnen in meiner ©eelc ging e« gar lebhaft ju.

9iientanb fchien mich ju beamten; fRicntanb fleh «nt mid) ju flimmern; e«

beffanb feine Serfcpwörung ,
fein Sunb mehr, ba$ fühlte ich wohl; ja, ich

war allein unb »erlajfen. 3>ic ©tunbe oertaun; immer noch faß ich in

gleicher Stellung »ot meinem Slattc. — 25a portc td) ei« ©erdufep um
mid), bie Schülerinnen auffiepen, hinter mir »orbeigehen; id) hörte bie

SGBortc bet geprerin, feine« galt mit. 35ie Spüre öffnete, feptoß ftd) ; 9llle«

War fort; ich aber faß ba, mutterfeelenallein »or meinem Slatte. 35a

brach plößlidj ein Sprdnenflrom au« meinem 9tuge; id) fcpob bie f>änbe,

weld)e meinen flopf flüjjten, jufamnten; Sprotte um Sprdne folgte fleh unb

tröpfelte burd) bie ginget herab auf ba« leere Statt; fte feprieben flatt

meiner bie tprobefdjrift. ga, eine Smbefdjrift war ba«, eine ernfie, ent*

fdjeibenbe. 911« fie »oKenbet war, patte ich bie ißrüfung beffanben. 3<P

wifepte meine 9tugen, fianb auf, ber 6ntfd)luß war gefaßt. 3d) wußte,

bie geprerin weilte mit ben 3»glingen im ©arten ; baljin richtete ich meine

©epritte.

6« war ein herrlicher Jtlofiergartcn »oll ©ommerhäufertt, SBegett,

bunflen gaubgdngen unb an feinem (Snbe fianb eine fleine tfapctle. 35ie

3ögtinge befanben fiep in biefem 9tugenblicfe in ber ÜRitte beö ©arten«

beim ©pringbrunnen unb gräulein Äatparine faß in ber gattbc baneben,

gattg allein,
,
bettp heute getraute fid) fteine« ju ihr, fclbft bie ltnfd)ulbigen

niept; fte ‘alle Batten eine heilige ©d)eu »or ihrem ©epmerje. 3<P «aperte

miep ber ©tuppe; aber obgleich man mich bemerfen mußte, tpat fftietnanb

bcrgleicpeit. 35a war mein Siutp cntfdjwunben. 3$ wollte »or 9lüen mein

Unrecht befcmteit; ich hoffte, baß ber 3ufall mich begünfligen unb e« mir

anbaptten würbe; aber ich patte mid) »ödig getdufept. — 3# trat in ba«

©ommerpau«; obwopl id) füplte, baß id) beachtet war, rief mid? fein

3eicpen in bie gefuepte 9?dpe. (fnblicp fpraep bie geprerin mit SDiefer unb

Jener, faff mit 9tüen ein furgeö SBort; icp jebod), ich, bie mit brennenber
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Seele batnadj begehrte, id) ging leer aus. enblid) flanb fte auf; eine

anbere Seherin fam unb löste fie ab
;
3ebeS gab tpr bie franb unb langfam

fdjritt fte bem bunflen ßaubgange gu, opne mid) eines SlicfcS gu würbigen.

Das fonnte id) nicht ertragen; baS brad) fall mein junges frerg. 0,
rote feinte id) mid) nach einem jütnenben ©orte, nadj einer cntpfinblid)en

Strafe; Silles wollte ich gerne ertragen, nur biefe eifige Äältc nicpt. 3dj

fab ihr nach ; mit jebem Stritte entrücfte fiep mir bie ©elegenpeit, meinen

gebier gut gu madjen. — 3$ ftanb gang allein. Da lief i<p in namens

lofcm Scpmerge ben ©ang hinunter gut Äapelle, warf mich nieber, faltete

bie fränbe, — aber bieS war aud) mein ganges ©ebet. Unb bod) flanb

id) gefräftigt auf, benn ber Schrei bcS frergenS — fo lautlos — bat einen

Ion für baS ewige ©aterperg.

Run ging id) eilenbs bem ßaubgange gu, in welchem meine ßeprerin

aufs unb abwanbelte. Das war für uns ein feierlicher Ort; eine eigene

gprfurcpt hielt uns fiets baoou ferne; benn hier wanbeiten bie Tonnen

in ber Slbcnbflille nnb lafen ihre oorgefchriebenen ©etracptungen. .freute

batte bet Ort für mich einen hoppelten (Schauer. Dennoch trat id) ein —
unb fieb ba — ich flanb meiner Seherin unerwartet fd)on jefjt gegenüber.

Sie blieb flehen, fab mid) wieber an — aber nicht mehr fo falt; ein

milbet ©eifi fcbwamin mir aus biefem ©liefe entgegen unb bas gcrfnicfte

mein fretg »oüenbS in SReue. 3$ wanbte mich weg unb fanf fafl in bas

bid)te ©egweige beS ßaubgangeö. 3$ fonnte mich nicht mehr mäßigen,

benn alle ©efühle waren in meinem obnebem heftigen SBefen aufgeregt,

ßaut unb ^eftig fcpludjgte id); meine ©ruft wogte, bie Stimme oerfugte

mir. Doch nicht lange — fafl nur einen Slugcnblicf war id) fo an baS

grüne ©egweige gefchmiegt. 2Seid)e fränbe fepoben fiep unter mein ©ejicht,

g»ei Strme fcplofjen fiep bann um meinen Seih unb gogen mich Weg unb

mit einem ©emifch oon Seligfeit unb Scpmerg fanb ich mich an ihrem

frergen, baS ich fo tief gefränft hatte. Sie frob mein fraupt empor unb

lächelte mir engelömilb entgegen. Da fanf ich auf bie Äniee unb pob

wortlos bie £>ünbe gu ipr. Slber meine ßeprerin bulbete baS nicht; fie

fprad) fanft : „Äinb, Äinb ! wer wirb fo heftig fein ! Äomm, id) pöre jebeS

flille SBort Deines .frergenS. frörfl Du benn nicht auch, was bas meine

lagt? ©ergebung! ©ergebung! gu taufenb ÜDlalen.“ —
2BaS foü ich weiter ergäplen? — ÜReine ßeprerin fuepte mich gu bes

rupigen, napm mid) an ber franb, flrid) mir bie fraare aus ber Stirne,

füprte miep gWeimal im ßaubgange auf unb ab, bis id) g*ug rupig war unb

trat bann mit mir, als fei gar nichts gefepepen, in ben ÄreiS meiner ©iits

fcpüleriunen. — Da fam Sleubelebung in ben gangen ÄreiS. Der fcpwerc

Seelenbann Wat gelöst, 3ebeS atpmete frop.

Im anbern läge war bie Prüfung unb nie guoor patten wir Me fie
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fo gut beftanbcn, wie btcfcSnial. .Steine« badjtc an bie eigene @f)te, fonbern

nur an bic ßt)te unb greube. ber gebrerin, unb babei mußte ©otteö ©egen

fein, etwa« bekämt nahm id) meinen fßrei« in (Smpfang; aber wie bod)

hielt id) biefen in dfyreu! 3ejfet nod), wenn id) ifyn betraute, hält et mit

eine !J$rebigt, bem mein #cr$ mit „3a unb Simen“ antwortet. ÜBenn id)

ungerecht jürne, wenn mein Herj in Hoffart, (Sitetfeit unb (Eigenwille fdjwittt,

barf id) nur auf biefen IfkciS fetyen — unb eö finft jufamnten in ©efd)ci:

mung unb $emutb, bie au« ©elbflerfenntniß flammt. —

2 .

Stun will id) aber ein wenig jurntffebren unb (Sud) »on meinem (Sin:

tritte in’« 3nflitut etjät)leu.

3d) war bereit« 13 3aljre alt, ein fefit große« ttJiäbdjen, »on ber

©onne gebräunt, oofl Verlegenheit, wa« idj mit meinen h^nben anfangen,

wie idj flehen fottte, oljue mid) anjnlebnen unb im Slitguge non ber SWobe

gänjlid) »ernad)läßigt, benn fte war nid)t bi« in unfer länblicbc« Dorf

gebrungen; baju ^atte eine fd)Were Äranfljeit mid) meinet ^>aare beraubt.

®ie gute üJlutter bad)te an eine ttkrfdjöncrnng ihrer $od)ter unb büßte

meinen Äablfopf in ein biebte«, braune« Stcß. ^Darüber banb fte eine 3t«

falfchcr goden, brei feflgcflecftc Haatfanonen, eine quer übergelegt auf jebet

©eite. 3b* fbnnt (Sutb nun leid)t »orfletten, wie wunberf)übfd) idj batin

auöfah l
—

Stun b«tte mid) unfer IWrffdjulmeifter ganj gut untcrrid)tet ; nod)

ntebr that e« aber bie fdjene freie Statur, in weither id) ben ©ommet

über mein 3elt aufgefdjlagen , unb in unbewußter Sßoefte mit Vögeln,

Ääfern, ©turnen, ®ra«, ©äumen, SBolfen unb Himmelsblau »erfebrt

batte. 34 weiß nid)t, ob mir babei »iele ©ebanfen gefommen wawn;
aber ba« weiß ich nod), baß ich bic Statut unb alle Sßefen barin febr liebte

unb feine größere SBonne fannte, al« im ©ra« ju liegen, bie fußen, milben

güfteben an meiner SSange ju fpüren, ben btnjiebenben SBolfcn jugufeben

unb taufenbfältigc gignren batin $u entbeefen.

SU« ber ©ater geftorben war, $og bie SDtutter mit un« Äinbern in bie

große, ftgtibe ©tabt, um un« flanbesgemäß erstehen $u laffen unb id)

würbe bafclbfl in ba« engliftbe 3nflitut gefebieft. Stie werbe id) »et*

geffen, wie äugjrlid) mein junge« pod)te, at« id) unter bic »ieleu

SDtäbdjen meine« Sllter« trat, bic fo »ornebm unb gebilbet auSfaben, unb

bie Slüc bei mettoni Slnblidc in ein ©eläd)ter auSbratben. S)iefc auf meine

Äofien entftanbene Heiterfeit brannte mit tiefem 2Bcb in meiner Seele unb

ba« offne Hfrj, weld)e« id) mitgebrad)t batte »
&og fid) gtei^ einer ©djnecfe

in fleh felbfi jutücf.

2>ie gebretin mod)te auch nicht »icl »on bem fonberbar auöfebenben
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SRäbdjen galten unb ftc fc^tc mid) in bie lejjte SReihe. Da$ trat mir jebod)

ganz tröfflid); id) hätte mid) in ffXitte bet Stabtfinber gefürchtet.

Da faß id) nun mclc Stunben unb Sage fo einfarn unb traurig, wie

faum je ein Jtinb fid> gefügt haben mag. 3<h war jo eingefd)üd)tert, baß

id) mir nicht getraute, bic 9lugeu aufzufd)lagen unb träumte nur immer

rot mid) ^in. 3d) backte au mein fyeimattylicbeö Dorf, an ben großen,

tiefen SBeityer, bet ffd) um’S Schloß ^erumjog, »on bem mit ber Sätet ges

lagt hatte, et fei unerreichbar tief, unb trenn id) mich wicber auf ben mors

fcfjcn gloß trage, fönnte id) rerffnfen unb ron ben unterirbifchcn Slijen

mit fortgetragen »erben in ihr gläfetneS Schloß. 3« biefen meinen Dräus

mereien fam td) mir bereit« ror, als »äre id) »irtlid) rerfunfen, unb als

befänbe id) mid) in fo einem falten, ftemben Schlöffe. 'Mber ich hatte aud)

Don guten ©eiftent gehört, »eiche fo einen Sann löfen föitneit unb biefelben

immer geliebt, benn ich war fo liebebebürftig , baß ich ftets etwa« lieben

mußte. Da faßte id) eine fd)»ärmerifd)e ßuncigung ju meiner ßchtcrin.

Da« fd)»arje Äloßcrgewanb »ar mir ohnebent etwa« ganz 9teneS unb ©e=

heimnißrolle«, ja, bie ßeljrerin fam mit in bemfelben wie fein gewöhnlicher

Bienfd) ror; id) fonnte mir gar nicht benfen, baß ffe auch eff« unb fd)lafe,

jich ans unb auSfleibe, wie wir. 'Jlber id) gab meine hftntlidjc Siebe mit

feinem Slicfe, mit feinem SBorte ;u erfennen. SBenii bie 9Räbcffcn nad)

ber Schule ffd) ju ihr brängten unb ihr bie #anb fügten, jcfflid) id) mich

hinaus unb fühlte bod) baS Verlangen, e« auch Z
u tbun; id) betete zu

©ott um ben Siutlj baju, aber ich hatte ihn nicht. Salb merftc id), baß ffe

mid) für unfinblid), für fall, für gefühllos hielt, unb baS fchmcr;tc mich t>iel

tiefer, als bie offenbare ©cringfd)äßung unb Scrfpottuug, bic id) ron mei= •

neu 2Ritfd)ülerinnen erbulbetc. Oft ffcllte ich mid) in ein Sßiitfelchen int

Äloflergange unb harrte ihrer; wenn ffe aber fam, bann fchlid) ich nod)

tiefer jurücf, ober lief baron. Unb bas lag bod) 9llleS fo ganz außer

meinem SGBefen ! ich war ein burd) unb burd) offenherziges @efd)öpf. ütber

in unfetm Dorfe »ar mir McS fo frcunblid) entgegengefommen, uub tjirr

fließ mich 9UlcS zurücf!

SereitS Waren riet ÜRonatc feit meinem Eintritte in’s 3n ftftnt rer*

ftruhen, unb ich hatte noch feine ‘Mutwort gegeben, benn feine-'jgragc »ar

je an mid) gcflellt worben. DaS mochte wohl aus ciiwiu ;©efiit)lc ber

Sd)onung berühren, benn t>tc unb ba merftc id) unter (Ströfffen unb $erj*

flopfen, baß ber Slicf bet ßehrerin auf mit ruhe. DaF gab ffe uns eines

Sage« einen Sluffajj ju bearbeiten : eine Scjd)reibun|ptf«nferer Jpeimath,

unferS Kaufes ober ©arten«.

3<h hatte gerabe wieber wegen meines WnjugeS eine allgemeine Sers

jpottung erfahren unb fühlte ein fd)mcrzli<heS Heimweh nach meinen Dorfs

gefpielen. Da griff ich i“t gebet unb oerfenfte mich ganz unb gar in bic
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ßtinnerung meine« »erlernen iparabiefeö. 3<h hatte nod) nie einen langem

9luffaß bearbeitet unb fannte bie Regeln hifju gar menig; aber bie Sehn*

fud)t unb meine früheren ©etrad)tungen ttmrben meine ßehtmeifier. 3$
befd)tieb unfet alte« Schloß, bie »ier grauen Jhiirme mit bem Stordjennefie

barauf; ben langen, »eiten ©ang, in meldjem jebet Stritt haßte; bie ©übet

ber rönüfeben ätaifer, bie id) feit meinem britten 2ebcn«jaljrc ju nennen

mußte; unb meldjc ibn fdjauerlid) fd^inücfteu ; id) befdjrieb ba« obere in

©crfall gerätsene Stocfmcrf, bie ^erfibrte Sd)loßfapclle , in ber aüfonntäg*

lieb unferc Äinberfiimmen fpielenb bie ÜÄcffe fangen; ieb malte mit meiner

ungeübten geber bie nun für immer betabgclaffeue ßagMitfe; jenen tiefen

SBeiljer mit feinen Sinfen nnb ^almen; bie bunflen Äaflanienbäume be«

Schloßgarten« mit ben prächtigen tofa unb meiß fd)immernben Slütben;

bie bügrlflttigen ®iefen unb Stiften; ben Hopfengarten, fo buftig unb

malerifd) unb enblid) ben gtübljof mit be« ©ater« ©tabc, auf bem ein

milber IRofenfiraud) fid) am Streune aufrid)tet, ber feine oermelften ©lütten

nieberlegt auf ben SRafen.

3$ mar fertig; id) badjte an bie traute Heünatb, an ben ©ater im

©rabe nnb fenftc mein junge« Haupt auf ba« ©latt. üjieine fRebenfißenbe

mar ein ÜRäbdjen »oll ÜRut^mülen, bie eigentlid) jur Strafe hie* faß, benn

fie gehörte ihrer Äcnntniffe megen unter bie Mererfien. Sie mochte glauben,

baß mir bk,flfa|jgabe nicht gelinge unb id) barüber meine. Da erfaßte fie

bet ^edslpplphgeifi; ehe ich’« ahnte, hatte fit mein fließ ergriffen, riß

eö mir »onrftopfe unb hielt e« ladjenb in beiben Hauben. 3$ fuhr jn

Job erfdjrocfen glgen ben unbebeeften Äopf. ©« mar mir nicht anber«, al«

fei id) fealpirt mic bie 3nbiancr, unb ba id) fdjon barnal« äußerfi empftnb;

lieh gegen jebc 8äd)erlid)feit mar, in eben bem Slugenblicfc aber ein fdjaßenbe«

©eläd)ter »eritahin, fühlte ich mich unenblid) tief »crleßt unb ftanb auf,

inbem meine SBange glühte unb meine fßulfe flopften. 3<h mar mic »er=

manbelt; meine klugen fud)ten bie fiehrerin unb »erlangten

Unb bie Lehrerin »erfiaub mid). ©iit ernfier, firenger SWiene gebot fie

Diuhe, trat auf un« ju, hieß bie SDiuthmißigc hcrau«treten unb neigte fid)

bann mit @ngel«frcunblid)feit $u mir.

„Haft Du Deinen Qluffaß ooßenbet?“ fprach fie unb nahm ba« ©latt.

Sic la« einige ©iinuten mit ftchtlichem (Srfiaunen, blätterte um, la« micber

unb fptad) bann : „Äinb, Du hafi meine ©Wartungen meit übertroffen. 3fi

ba« Deine Heifttatr? unb Du hafi fie alfo fo lieb gehabt unb fo ferner

»erlaffen?“

f 3<h niefte fiillfchmeigenb mit beut Haupte.

Die ßehrerin fuhr fort: „Unb nun faß fRofalinbe Deinen Sluffaß »or*

lefen, bamit e« 9tße miffen, baß fie Did) fiirber nicht gering ju fräßen

haben.“ Unb fie gab meinen Mffaß ber befien ßeferin unferer Schule.
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3$ erntete allgemeines Seb unb tiefbefdjämt fnictc bie muthwidige

Älara in ihrem SBinfel. (SS war übet fie felbfl gefomtnen, WaS fic mit

jugebad)t hatte.

Dann führte mich bie Lehrerin $u ihrem £ifd)lein, bas an bie Sdjul=

banfe gerüeft war, unb wo fid> ein fpiäfccben ber 2luS$eid)nung für eine

Schülerin befanb. Sie fprach:

„3ur ©enugthnnng für Deine erlittene Äränfung fodfi Du hier neben

mir ftßen, unb follft bei mir bleiben, bis bic SWitfchülerinnen ihr Unrecht

an Ü)ir gut gemacht haben.“ Sie reichte mir ihre liebe #anb unb ba jog

(Ruth unb greubigfeit in mein |>er$; ich neigte mich in fprachlofem Danfc

auf biefelbe unb füfjte fte jum erffenmale in finblicher gnbrunft.

Die Scl)uie war ju (Snbe; Me entfernten ftd) Icife ; bie 8ef)rerin hielt

mid? noch juriief unb rief Älara herbei. 3}fit gefenftem .fjaupte trat fie

herju. Die Öehterin richtete bereu Äopf in bic #öhc unb fprach feh*

ernft: „Unb. was Ijafi Du ju t^nn , Älara, um Deinen gehler gut ju

machen ?“

SKeine Seleibigerin brach in Stremen aus, benn fie hatte fein böfeS

$>erg, bot mir bie #anb unb fchluchste: „SScrjci^ mir!“

D, wie ganj unb gar hatte ich ihr bereits »erziehen! geh gab ihr

meine «fjanb unb bie ßehrerin fprach: „So ifi’S recht, Äinbet! werbet nun

greunbinnen, bann ifi ülfleS gut!“ -*]*'*'*

Unb fo warb es auch- Älara unb ich waren oereittt^f -unb blieben

eS währenb unferet Schuljahre unb jeßt noch haben wir uns nicht »er:

geffen. S3on biefem Jage an würben Dtejj unb 2ocfen oerbannt unb in

ihrer greifet würfen meine #aare unb rollten fid> yt eichten Soeben, bic

feine SBerböljnung mehr erfuhren.

SWeine Schrerin blieb mir gewogen in Siebe unb ift eS mir bis jur

heutigen. Stunbe £nb wenn fie biefeS liest, fott fie wiffen, baff auch ich ft«

noch liebe unb jwat mit treweüi greunbfchaftSgefühle. —
Das aber habe ich für (Sud) gcfd)rieben, liebe Stabtfinber, auf baß

ihr ein altmobifd)cS Dorffinb nid)t »erachtet unb »erbi’hut ber äußeren Un=

fcheinbarfeit Wegen. (SS thut fo weh unb eS tfi ein Unrecht, benn ©ott

fiebt aufs £erj unb bie SRenfchen foüten eS aud) fo machen; »tel Schmer^

Würbe baburch erfpart. ©ott gebe eS! SfabeUa Sraun.

5
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P<r (Einftcbcl.

(ßiii geftfpiel fitm 9lamen8tag te3 lieben ©ater«.)

^erfoncn:

«Elfe, Me gägeröfrau.

» ®er 3öger.

(Ein <Si n f i et» r 1.

Stumme iperfonen be« geftjuge«.

Ser 3äger

(cintrctrnb unb baS ©etneljr aMcgcnbj.

^rüö ©ott, grau ! $a« war ein patter lag, bin reiht mübe ge*

worben. Stun fdjau, bafj id) batb $u ejfen befomnte.

(Elfe.

*2lber heut ift and) ein ÜBetter, baji man fein ifyitt ^inauöjageit fotltc,

taufenb, id) glaube gar , eS fliegen fdjon glocfen getunter unb fall ift’«
—

puh, mid) bauert jeber arme äßanberömann, ber noch braufjen auf beut

2Bege ift. 25od) fd)au, ba fommt wirftid» Stwa« ^eran ,
getabe auf unfer

#au«; ifi’ä mir red)t, fo ift ba« ber alte (Sinftebel oom ©erg ba btoben;

wirb ifym wofl aud) ju falt worben fein.

jüer (Einftebel

(mit einem ?4dlein fummt tcmütfrigliifr freiem unb n'ritfrt feieiliifr :)

Sd)cn jiel)cu tote ©Selten über ba« ?anb,

9ted) fegelnb in teui ©tauen,

Unb bilteti ©eftalten gar attertjanb

©eltfam unb luftig jit flauen.

liefer jteigen bie 9?ebet ju H)al,

Spinnen ftd> fort burd) bie $albe,

®er .£erbft ift fouimen, ganj auf einmal

Unb uiid) frbftelt im ©Salbe.

Höia hinein ju ber ÜKenfdjen Onartier,

^ Staun braujjen länger uidjt bleiben,

itfu mit Sfafteicn unb ©eten mir

®ie Bangetoeil’ ju Pertreiben.

3«Ö«-
Q

@i ba« id) ttintmer geglaubt, baff ein (Einftebel aud) Satigwetle

haben tonnt’, bie h«&«n ja fonfl nur bie bornehmen 2eut’ in ber Stabt,

’ber einerlei. — ©leibt bei mir, ©ruber Ätlauö ,
ben Sßinter über; wir

b $war arm, aber unfer £err ©ott hilft mit unb fo geht e« reblid) nod)

Digitized by Google



67

immer; ba ifi guer Saget in bet Äammer unb baS ©tSc^eit, fo 3hr braudjt,

»irb uns aud) ntf^t anfjetjten. Stemmt borlieb. ©eit, ©Ife, Dir ifi’S

aud) redjt?

<£in(tebel.

Danf taufentmal, baS ttefjni’ id) an.

Sin gar ein armer, befdjeitener Stann,

SBerb’ Sud) ntdjt bitle ÜJtüt)’ bereiten.

®ott lohn' es Sud) bann mit befferen 3‘iten.

(fflfe.

Hrnen! Da fefct (Sud) Ijer nnb eftt borerfi unb madjt’S ©ucf) bequem.
<8c>]t t$m am Jtaminfcutt ju tffcn not.)

Säger.

2lber fagt mir, Sruber laus, 3hr fcib l)ent aud) im SBalbe gemefen

;

fiabt 3hr in bet Dämmerung itid)ts gefehlt ? ©S mar fo im 3wi*K<H

hatte ben ganzen lag gepiirfdjt unb mar mit uid)t3 in ben SBcg gefommen;

ba fah id) auf ©inmal etmaS unerhört ©eltfameS. 9Wir war, als glänje

bet ganje 2öalb oon golbencm Siebte unb mitten bartnnen fam ein SBagen,

ben jogen fdjniucfc Änaben, barauf fafj in übetirbifrfjet ©djbnheü ein

hehrer ©etfi unb flcine ©ciflerc^cn ^orften babci unb geleiteten ihn mit

Singen nnb 3aud)$en, bie trugen aflcthanb föfitid)e griidjte unb ®a»

ben, SBeintrauben unb Dbfi, ebleS SBilb unb allerlei Dinge, bie beS

Sföenfdjen #er$ erfreuen. gd) getraute meinen Sinnen faum: geblenbet

oom Siebte briitfte id) bie öligen ein. SBic id) mieber auffalj, mar eitles

berfdjibiinben.

<£in|iebel.

Das ift eine alte @efd)id)te. ffiunbert mich nur, ba§ 3hi’S früher

nid)t erfahren. Die ©ad)’ ifi aber fo:

3h* wißt mof)l, bafj eS hier 3abreSjeiten gibt; jeglid)e aber hat einen

abfonbctlid)en Patron, beffen Siegiment einige SKonatc bauert; fommt ein

Steuer baran, fo jieht bet anbere ab unb bas gefdjieht mit ©laitj, fßrad)t

unb 4>errlid)feit. Die 2Renfd)en aber miffen itidjts babon, meil’S nicht im

Jtalenber fiebt. ©onfi, in ber alten 3cit, ba mar es freilich anberS, ba

gingen fie mit ©ing unb ©ang bem grübling entgegen unb jagten ben

griesgrämigen SBinter, ber feines SJienfdjen greunb unb guter ©efell, bon

bannen; bem ©ontmer brannten fie ju ©hren ihre geuer unb hier unb ba

flammt mirflid) nod) eines auf ben bbfbften ©pijjen bet Serge; bem &erbfi

jur geier hielten fie bie fefitidje SBeinlefe unb baS mar immer ber lufiigfie

unb fdjönfle lag im ganjen 3abr. Son all bet ^errlictyfeit ifi nichts

geblieben, als bie ÜRaibäume unb bas ©rntefefi; ba fefcen fie bem lieben

©ott ein 5ßaar armfelige Metten bot ben Slltar unb fonfi noch etmaS Dbfi;

im £etjen aber finb fie bod) nie jufrieben, meinen, es hätte bod) beffer

5 *
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»erben foulten; t>a$ fei nie^t gut gerätsen unb baö gar »crborben; ^aben

feine red>t aufridjtigc greube rne^r. 28o aber ein fßaar ifi, baö »irflid)

aus .f»erjcnSgrunb ©ott banft für feinen ©egen, ba jicbt bann bet £etbjl

auch wirftiefy mit all feiner IfJracljt unb ^»errlicbfeit ein. ®en 3U8

3bt fjeut i» Söalbe gefeben ,
(gehrimmpooti brunent) »er weil , wobin er gebt,

aber baö £auö ift glütffetig unb gefegnet für alle 3«^ reo fr cinfe^rt.

(Elfe.

O bu mein ©ott! »enn baö $u und fäme; aber »tr ftnb beffen nidji

»ertb; »ir b^en nidjtö ©uteö getban in biefem 3abr; batI«« i
a 8ar i

u

wenig nnb nur immer üftotb unb Äüntmcrniß ....

ÜEinltebel (unterbreshenbi.

«g>alt ein! 3b r b^bt mich aufgenommen; empfangt bafür (Suren Soljn:

{Sr wirft feie Xavuljc unb Äutte ab unb erfc^fint alt perbfl im grünen furjen Stoef mit fllbernen ®lättem

gejttrt, weifen Sncot, mit milben 9trbiii .jr .jurtet unb befrdnjt unb ft>rid)t nun mit erhobener Stimmt all)

(jerbjt.

herein, herein! — £ört nun mein Üöort:

®er reitbfte ©egen, fort unb fort

93 lübe unb grüne in Querem §au8

Unb gebe x?on ba in bie 2Belt l^inaitd.

(Unterbtffen erfdjeint, non ffiinjrrfnaben gejagen, ber mit ©etoinben
,
Jtrdnjen ic. oerjirrtt äeftttmgen,

barauf ein ftififccr, ein C4t|Termäbeb«n unb tine Ül!in;mn
,
alle mit (Mefthenf unb Oabcn ic., bit am Snbe

übtrrridjt mrrbrn. Etc fjerbft mentet fi* nun unmittelbar an ben bur$ bal 3tj) (gefeierten.)

3 d) Weiß e$ allein, wa« 3br @ute« getban.

IDod) merft: Q$ foinmt auf ba8 SBert nid)! an;

9 t u r auf ben Üßillen, benn unverhofft

©ebeibt ba8 3öerf »iel fc^tec^ter oft.

3br Werbet (Sud) jiingeu ftatt ju alten,

Sonnt ©ottc« $>ulb 3b r Qudj erbalten;

Dann Hübt ein Trieben, fdj'ött unb flar

3n Querem £>erjen immerbar;

Ireibt »uebernb grud)t bon 3ab>' 511 {fahren

!

Vebt rcobl! id) muß von binnen fahren.

(Sr fpringt auf ben SBagtn. ÜJIaifeh aul bem Sommcrnaibtetraum. SBie ber 3ug bal anflofenbe,

früher buntel gehaltene jimmet berührt, erieuthttt ihn bengalifthel aeuer unb urrfihminbet unter bem

ÜBinfen unb Sehmenftn ber fflriftetibcn jaget unb Slfc begleiten ihn fort.)

© n 1> e.

liebing o. tfibtregg-
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flos melke platt.

^cwiff, liebe fftnber, habt ihr feffon bemerft, wie oerfcffiebeit bet

liebe ©ott bic ©äumc gefdjaffen bat — Suche, gid)c, ginbe, ffkbhel —
unb wie fie noch ^eiBeit, 5Ule haben ftc anbre Stämme, anbre Blätter, unb

toir ltnterfcbeiben unb benennen fie batnadj; bad lernen bie ätinber, bie

gerne braunen im freien fyielen unb ein wenig mit ülufinerffamfeit umbet

blicfen, gar halb; aber xüeüeid^t habt 3br noch nidit bemerft, baff aud)

auf ein unb bemfelbeit Saunt bic Slätter einaitber nicht gleich ftnb; ja

trenn man fie genau betrachtet, ftnbct matt nid)t gwei, bie einanber oöllig

ähnlich waren; irgenb eine Skiffe, eine ?lber iji anberd gebegen, anberd

gezeichnet; fe wunberbar unb mannigfaltig ftnb ©otfcd SScrfe, bid auf

bie flcinftcn hinab! ®ic ©cfcffichte fold) ciited fleinen ©lättcheud will ich

euch nun erzählen. ©d war, glaube ich, bad Statt eine« ginbeubanmed, unb

mochte wohl auf ben erffen ©lief eben nicht aitbers audfeben, ald bie übrigen

ginbcnblätter; aber ed war boeff eerfchieben een ihnen, wenigfieud biinftc

ed ftch felbft gang anberd, ja uuenblid) eiel beffer git fein, ald bie anberu

Slätter feined ©aunied, unb wäbrcnb biefc an ber Stelle, wo ftc gcWachfen

waren, fröhlich grünten, unb im Söinbe ranfdjten unb flxiflerten, fonntc fleh

unfer ©latt an feinet Stelle burchaud nicht gefallen unb gurechtffnbeu. ©alb

fehlen ed ihm tiefer unten, halb fwher °^cn am Saum beffer unb angenehmer

gu fein, unb ed machte »crfchiebcnc ©erfudjc, freilich immer nergeblidjc, nad)

einer anbent Stelle hingugelangen, ald bic iffni ber liebe ©ott gerabe an*

gewiefen hatte. SBoher fotchc hochmiithigc ©ebanfen in bad arme, fleine

©lättcffeu gefommen fein mögen? fo werbet ihr wohl fragen, liebe ftinber.

3a, wer mag ed ergrünben, warum auch bureff eure fleinen äföDfe oft fo

unfinbliche, ungehorfame ©ebanfen gehen? warum zuweilen unter lauter

gutartigen ©efchwifiern ein wiberfpenffiged, cigcnffnniged Äinb ffch finbet? —
©an bem ginbcnblatt will ich euch lagen, ed hatte einen häßlichen gehler:

ein SBurm hatte ed geflogen, ald ed ffd) gu entfalten begann, ifnb aud

bem SBurrnffich war ein fleined fdjwarged gletfcffen geworben; bied fleine

glecfdjen gehrte an feiner Äraft unb ed fonnte nicht fo frifeff unb fröhlich

wachfen wie bie anbern ©lätter. ©d hätte nun Sorge tragen feilen, baff ber

Schaben nid)t gröffet würbe; aber bad that unfer ©lättchen nicht! ©d hörtt

nicht auf bad, wad bie anbern Slätter ihm liebenb guffüfferten. Wenn ber

©iorgenwinb bntch bie ginbe rauffhte; ed wollte nicht miteinffimmen in bad
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Dlbenbtieb, baß bie gweige t“1 ®h or miteinanber fanden, ehe jie in bet

füllen ©omtnernacbt cntfdjtiefen ; unb wieber am beijfeu Slittage, Wenn alle

anbcrn Slätter tunten, bann blieb eß nicht in bein ©ebujs unb ©chatten

bet gtöBcren, fonberit jlrccftc norwifcig feinen Äopf bernot, um ftd) ron bet

beiden ©onne befcbeineit ju taffen ; fo brannte ftd) bet fd)toar$e glecf immer

greifet unb tiefet in fein lid)teß, grüne« Äleib ^ituem.

gß war ©ommer geworben, unb bie fiiitben mit ibten jarten Slüthett

bufteten gar h^lid)/ 1° baß ber ganje Saum non unzähligen Sienen unb

anberit fleincn gnfecten fummtc, bie 9111c non beut Jponig nafdjett unb ben

fü§en S)nft trinfen trollten. 31un b^ttf ftd) unfer Statt wol)l baratt et;

freuen mögen; aber eß mar triebet unjufrieben unb fattb bie befdjeibene

Sliitbc feilte« Saume« gar uufd)einbar unb häßlich- ©ic f<bön unb pran*

genb Ratten boeb Äaflaniett, glieber iuil> ©olbregeu geblüht» bie Ratten in

bunten garbett geglänjt unb gebet war fieben geblieben unb ^attc fte betrun=

bett. ©et aber gab Sicht auf btefe fleine, gelbliche Sliitbc ? tret pflüefte fte jum

©ttauß'? — ©o flagte baß Slättcben unb bliefte mit 3leib auf bie anbcrn Saume

unb Stumcn nnt ftd) her- 91id)t weit oen bet Uinbe blühten auf bem grünen

IRafett feböne 9lflerit unb •£>ortenften unb anbre Iterrltdje Slumett; au<b eine

SDlonatßrofe ftanb nod) bort in rollet !ßrad)t. — „©arum fann ich nid)t bahin

gelangen, wo bie fdjötten Slumen finb?“ fagte baß Üinbenblatt weiter —
„warum mufj id) ^icr auf biefem Saume fefigebannt fein, fern ron allen

ben £errtid)feiten ber grbe, unb barf fte nur rott ©eitern fcljn? — O föitnte

i<b fte nur einmal, ein einjigmal erreichen!“ — 3Daß arme rerbleubete Statt!

eß fab nicht, wie inbeß ber fdjwatje glecf in feinem gnnetn immer größer,

unb wie feine feböne, grüne garbe immer gclblidjcr würbe; cß rang nur

in rerfehrtem gifer fid) loßjutnacbcn ron bem ^ciuiat^ltc^en Saum, ber cß

bi« bahin ernährt unb erhalten h«tte.

S)er ©otnmer war bahin, ber erfie rauhere eperbflwinb fcbüttelte bie

Säume unb aud) unfete fiittbe; bie aitbern Slätter hielten nod) fefl, fte

waten nod) grün unb tebenßfrifd) ; aber baß eine, baß riß ftd) lo« unb

flog betnieber auf bie gtbc — ad)! unb cß jubelte nod), baff fein ©unfd)

nun enblid) erfüllt werbe, ©ie im luftigen ©viele tanjte eß über ben grünen

SRafen ju beu febönett SRofcn hi«/ unb bte erfehnte greiheit bünfte ihm erfl

fo fd)ön! 35ort Wäre eß nun gern geblieben unb hätte mit ben buftenben

Slumen gefpielt, aber ba war au fein galten $u benfett! jeber leife

guftjug trieb cß weit unb weiter fort, ruljeloö au Slumen unb Säumen
oorüber, wie oft eß aud) crfdjöpft füll liegen unb am guß eine« Saumeß

ober einer #e<fe ©djuß fueben wollte. Äaunt glaubte eß ficb geborgen, fo

führte ein neuer ©üibfloß eß wicbcr witlcntoß einer anbettt '.Richtung ju,

biß eß ganj braun unb rertroefnet fafl nicht mehr einem Statte glich, ©ar
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baS bic greibett, bic uitfer ©lättd)cn fid) geträumt hatte? S»bl hätte es

im Spätljcrbfi einmal fallen muffen, unb mit feinen ©efä^rten »ereint gut

SRube geh«; aber »äljrenb nod) anbre ©lätter grünten, fo weif unb bürr

umbergeflofjen gu »erben, baS war ein trauriges ©efdjicf unb ein fctbfl=

eerfdjulbeteS !
—

©inmal nod) auf feinen Irrfahrten rechte unfer Statt an ber l'inbe

»orüber, bie nod) immer »iele ©lätter trug. 2>a mag eS wobt febnfüdjtig

t>inaufgebli(ft haben itad) bent Meinen 3»e ig/ »° eö cinfl fo frifd) grünte

unb fo gliidlid) hätte fein fönnen. 9tber ein ©turmreinb, ber 9l(leS b»<h auf;

»irbelte, ri§ eö halb reicher reeitcr — wohin? — bat eS ber gufj beö

SanbercrS achtlos gcrtrctcu; liegt cS tief »ergraben unter ben anberen

bütren ©tattern, ober jagt eö ber Sinb noch ruhelos umbet »on einet

Stätte bis gut aitbetn? — id) habe cs nicht reiebergefeben

!

O liebe flinber, laßt euch baS ©eifpiel beS atmen Meinen ©lättdjcus

eine gehre fein! ©iele »on euch febnen fid) üieüeidjt aud) fort aus ber

beilfanien 3ud)t nnb Orbnung, in ber ibr gebalten reerbet; febnen fid? bt« s

aus in bas unruhige, treibenbe geben, baS ibr bis jefet nur »on ferne

fennt. ©laubt nur , cs ifl nirgenbs fo fd)ön unb läßt fid) fo ficber

»ebnen, als am beimatblid)en beerbe, grub genug »erbet ibr noeb hinaus

müjfen in bie Seit unb eure eigenen Scge geben; aber befd)leunigt biefe

3eit nicht; glaubt nicht, baff eS hier ober bort beffer fei, als gu #aufe;

reifit euch nicht fetbfi los »on ben Qlnnen, bic euch liebenb fehlten, fonfi

»erbet ihr nirgenbs im geben iRubc nnb gricbeit fhtben, unb euch oft/ aber

immer »ergeblich nach bet Meinen Stätte gurüeffebnen ,
wo ihr in glücf;

lieber, forgtofer 8cfd?tänMbcit aufgereachfen feib, nnb bic ihr gu früh »er;

taffen habt, um in bem bunten ©etreibc ber ‘Seit ein ©lücf gu fuchen, bas

man fo »iel fichcrer unb beffer babeira finbet.

(Eugenie StiUfrieb.

HHahrljttfttflktit unb Creut.

$$)aS Sahrbaftigfeit, gtufridjtigfcit , ©erabbeit fei, hat gereift fein

gebrer je Mater unb einfacher bargcfieHt, als ber göttliche gehret : „Senn

es in unferm bergen „ja“ ^ci§t, fott aud) ber ÜKunb „ja“ fagen; wenn

eS in unferm bergen „nein“ bci&t, foQ aud) ber 932 unb „nein“ fagen.“

1) 2tlfo: bu b i fl aufrichtig, wahrhaft, gerab, reenn bu
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immer fo tebefl, wie bu benffl unb füljljl; im

wie bu gefeljen, gehört, empfunben, gethan e

hafl. 2Baf) rljaftigfeit ifl Üruglefigfeit in bcn ftubfagen.

©ielje eb an, Sllbert, wab eb hf*& f/ aufrichtig fein. Diefer hätte eine fofl=

bare laffe »ein älemntabefafleu geflohen nnb ^erbrechen, weit er fchnell unb

un»erfid)tig auf benfelben gcfiiegen war, um ein genfler
5
U öffnen. ©b

war ber URutter fiieblingbtaffe, ein ©eureb Snbenfen an eine liebe greunbin.

6r war betrübt bariiber, weit er feine SWutter herjlid) liebte. O^ne Ser*

jug ging er jut SRutter, erjätjtte if)r unter herzlichen l^ränen feine ©d)ulb,

wie er eb madjte unb warum, unb baö er eb ni<ht aub Sebheit ©at. ©iel)e

ba, 2tlbert war aufrichtig, wahrhaft, getab; bab 2Bett war, wie bie 2©ät;

bab 2Bort war, wie bab |>erj.

2) ©ei aufrichtig, bcttii eb ifl ©etteb ©ebet unb SSitte;

er tjat nufer #er$ fp erfdjaffen, unb ber heit, ©eifl h«t eb wieber in icinen

urfprünglidjen 3u ftanb eingefefct, baö eb unb fetbfi bringt jiir 9lufrid)tigfeit

unb treibt, bie fiüge aubjitflpöen. finge ifl beH Äinbern ©etteb wibet

bie S'latnr unb nur bem lenfet unb feinen Jtnedjten ifl bie finge natürlich.

Dagegen jeber noch nicht »en ©ptt abgefalleue ÜJlenfd) fühlt ftd) butd) fiüge

befd) impft unb gcfchänbet. ©p ging cb 9lbe©h- Sein Sater hätte

einfl mehrere junge Säume in ben ©arten gepflanzt. Deb 9tad)baru befer

Starl hatte ihn »erlcitet; einige betfelben ju [Ruthen unb ©teefen alb ©piel*

jeug abjufchneiben. Unbemerft aber hätte ber Sater biefem gre»el jugefehen

unb erzählte Ulbenbb ppr 2tbe©h unb feinen übrigen Äinbern, wie er traure

wegen ber fdjönett Saunte; chne aber 2lbe©h alb ben Jhater ju nennen.

Dab machte ?lbe©h fo unruhig unb befümmert, baö et nach einet quäl*

»eilen, unruhigen SRadjt $u Äarl lief unb tief bewegt ihm fagte: „geh habe

feine SRi©c mehr in meinem «fjerjen; mein Sater wirb mid) nicht mehr

lieben, feubern mit ber Serail)tung flrafeit, bie ich »erbient habe.“ 2lber

ber fd)en »erhärtete flitabe fagte feef
: „Du 9larr, leugne eb bem Sater nur

breijl; hüte Dich in Deinen SRebeit, baö Du eb nicht »erruthefl.“ 9llb aber

2lbp©h triebet heimgefemmen war unb bab freunblidje 91ngeficht beb Saterb

fah, »ermechte er nicht, ih>tt ftcubig in bie 2lugcn $u fehen. ?llb bann ber

Sater ned) grüdjte aubtheilte unb alle feine ©efchwijler bie #änbe fp traulich

barnad) aubfireeften, bem Sater her$lid) banfenb; alb bann bie SReihe aud) an

ihn fam, brach fein <g>erj, baö et unter unuufhaltfam herabflütjenbett Dhräncn

wehmüthig rief : „Sater, ich bin nicht werth. Dein ®»hn ju fein ; benn idj

habe Dich betrübt; ich fann eb nicht länger tragen, baö ich ritt anberet

fcheine, alb ich bin unb alb ich mid) jefct felbfl erfenne. Shue mir bantm

nid)tb ©uteb — ich bin’b nicht wer© — fpnbern flrafe mid) unb taö mich

büöcn, baö ich bann wieber ju Dir fpramen barf unb aufhotc, mein eigener

Cmäler ju fein; benn — ich habe Deine Säume »ernid)tet.“ ©«he ^ter

fp erjählfl,

unterlaßen
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baS noch unwetborbene ©ienfdjenherg! $et »erföhnte 93ater umarmte ihn

unb fagte fegnenb

:

„®ott gebe, baß biefeS baS erfte unb leßte 2M fei, baß $>u ©twaS

ju »ertöten unb gu oerteugnen hätteft!“

3) ©et aufrichtig, baß SRiemanb foitft in SBerbacht tomme
utt b ©(haben leibe. ®aS t^at jener Sllbert, »oit welchem eben ergäbt

würbe, baß er bie Safte ber ‘Ututter gerbrad). 2)ie SJiutter hatte nicht ge*

wußt, baß et im ßiutmer gewefen fei; wohl aber mußte fie, baß bie SDtagb

bort mar, bas ßintmer in Orbnung gu rieten. ©fme 5llbert6 freimiithigeS

©eftänbniß hätte man biefc für bie Shäterin gehalten ; fie dritte butefy 91b*

gug »on ihrem hart »erbienten ßohne bie Safte begabten müffen ; man ^ätte

fie als eine unadftfatne uitb ungnoerläffige ftfetfon fortgejagt; wer würbe fie

gleich wieber in ben $ienft genommen haben ! SSeldje Saften feljr fdjwer

wieber gut gu machenben Unret^teö hätte Üllbert burch ßüge auf jtd) geiaben

!

4) ©et aufrichtig, wahrhaft, gerab; beim baS f icf) er t bir

ftetc S Vertrauen oor ßebctniann, bewahrt bid) »or Verbäcßs

tigungen unb falfdjem Slrgwohn. SaS erfuhr Slugufi. ©r war

gewohnt, immer nur wahr unb offen gu fein, greilid) hatte et manchmal

bie Aufgabe »crgefteit, war gu fpät in bie Schule gefommen; aber er fagte

bann gang offen: „3<h war träge, »erfchlafen, baS ©piel gog mich gu fehr

an, ober: meine Aufgabe liegt gu -giaufe fertig, barf ich fte holen?“ 9?ie

Wat es auberS, barmn glaubte ihm bet ßeljrcr immer unb baS half ihm

einmal aus einer SJerlegcnheit. ©in anberet red)t böfer Sube hatte bem

Sehrer in ber ©chutc einige recht fdji’ne ©Über heimlich unb, wie et meinte,

unbemerft entwenbet unb in SluguftS Riefte boshafter SBeife gefteeft, bamit

er als ber Später erfcheinen unb beS ßeßrerS Siebe unb Stertrauen »er»

licren fotte. ISIS bet ßehrcr Umfrage unb Unterfuchnng hielt , fanb er

bie ©Über in Slugufi’S .gieftcn. Sluguft, fteh feiner llnfdjulb bewußt,

fagte frei unb unetfehroefen. Wie er gewohnt war: „3<h habe bie Silber

nid)t genommen unb weiß nidjt ,
wie fte in meine #efte tarnen. „3<h

glaube eS S)ir ,“ fagte ber Beßrer, „benn ®u bift immer wahr unb offen

gewefen.“ ©S bauerte wenige Sage, bis aitbere ätnaben, bie jeßt gerabe

wegen itranfheit abwefenb waren, ben wirtlichen S)ieb angaben.

5) ©ei aufrichtig, benn Slufrichtigf eit erwirbt am f id> e r=

ften unb leicßteften Vergebung eines go&leiS. $aS erfuhren

ffiilhelm unb Männchen, welche bie ©rlaubitiß erhalten hatten, im ©arten

gu fyielen; nur foflten fie babei bas ©ebot beobachten, nichts angurühreit.

SBilheltn hatte es guerft »ergeften, weil gwei abgefallene ft$ftrff<he feine

Sßluft fo reigten , baß er eine aß , bie anbere ^anndjen gab

,

bie nicht

minber tüftern unb fchwach Wat. S)aS ©ewiffen regte fleh guerft in #ann*

$«n, welche nun gleich Söiltjelm auf baS ©erbot aufmertfam machte, liefet

4,
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meinte aber, man muffe bag leugnen, um bte üRutter utdjt ju betrüben unb

ju erzürnen, weil ffe ffrafcn muffe, mag if)r immer 9lerger mtb ©raut »et*

urfache. 2>aö gcfcheibte $ann<hen aber antwortete: „Sieber ©ruber, wirb

wobt unfere gute ÜJtutter nicht nod) betrübter werben, wenn ffe eg enblid)

bod) erfährt, baß wir ben gebier oerfdjwiegeu haben ? SBürben wir ffe aber

wohl auch nod) mit einem heimlichen ©ergehen im ^»erjen breiff anfeheu

fönnen ? ©hißten wir nid)t »or «Scham unb ©eradffung unfer felbff erröthen,

wenn ffe und umarmt, liebfofet, unö ihre lieben, guten ftinber nennt, unb

wir »erbienten eg nicht?“

2Bili>elm war erweicht, umfaßte £annd)eng £anb unb fo gingen ffe

jut ©iutter unb Tagten : „Siebe ©tutter, ffraf und, wir waten ungehorfam,

aber wir haben 25ein ©ebot bloß uergeffen.“ Sie erzählten Med offen

unb wahr. ®ie ©iuttcr weinte greubenthränen über ben 3artÜ1,n thrcr

Äiitber, erließ ihnen bic Strafe, weil ffe glaubte, baß ihre aufrichtige SReuc

fchon genüge, ffe fünftig oor Ungehorfam $u warnen, ©eibc Äinber mit

SJtührung umfchlingenb. Tagte ffe mit bewegter Stimme:

»iteter fcarf in’« «pevj uu« fehen,

üßenn e« ©öfe« nid)t i>erfd)ließt

;

gehler felbff tarf man geffehen,

®cmi e« minbert ta« ©ergehen,

2Benn man frei unb offen iff.

fpat man nur mit faltcm ©lute,

ÜBenn man fehlte, e« befaitnt,

O fo reicht mit frohem ©tutlje

gremtblich lächelnb jeber ©ute

Un« jnm neuen ©unb bie Jpanb.«

9tur bebenfe noch, wag bei affen ©ergehen gilt: bag SBiffeit macht ce

nicht allein, thue cg, fo wirft bu weife fein!

6) Sei wahrhaft, benn bag allein macht bich wahrhaft
f d^it n ! 2Bag oerjerret bag ütntliß mehr alg galfcbheit , Heuchelei,

Süge, bie juerfi bie Seele mit ffd) uncing madjt, unb bann auch biefe«

Uiteingfein in bag ©effdjt präget? 2öag iff fdjon, wenn eg bag atglofe

Iffntlifc beg Äinbeg nid)t iff, bag, »on ber offenen Seele burchbrungen,

nicht« alg bie frohe, fdjöne Seele barffeilen fann ? bie echte Äinblidffeit hat

eilt unoerffellteg ©effchtj ein folcheg wirb leicht ein feelenootle«,

weit ffd) bie gattje Seele barin augbrücfeit batf; ein feelenoolleg ©effdjt

hat eine eigene Schönheit, weil eg ber ganje 9lugbrucf ber innern 2Baf)rhcit

iff, unb bie Schönheit beg feclenöoffen ©effchteg wirb reijenb burd) bte

freien ©ewegungen beg gnnetn, bie ungehemmt burdffchcinen. So iff

SBahrheit unb ®d?önfjeit ©ine« unb ungerttennlid}. 3efu«

3 Digitized by Google



75 ^*5^

bie ewige SBahrhcit, in W enfdjen gefialt aufßrben wanbelnb>

war and) bes fdjüufien uitb erljabcnfieit Slntli^cS! —
2Bie 2Baf>rhaftigfeit bie Irugloftgfeit in beit ftuSfagen ifi, fo ifi

Dteue bic Iruglofigfeit iit bcn 3 l, fagen. Sreue ift galten beb

fprechenS, Dreulofigfeit bagegen tfl jcbes falfdje ober gebrodene

©erfprechen. Ireuc, SBorthalten galt aller Orten unb aller 3riten als

SÜenngeichen ber ©hrenhaftigfeit unb SWannljaftigfeit ;
man

mochte ftd? ben Waun gar nicht aitberS benfen als worthaltenb ,
betwirf;

licheub fein 3nnereS , einfichenb für fein SBort ,
ein« in ©eftnuung unb

Il)at, ba^er baS finnöoUc Sprüdjwort
: „(Sin Wann, ein SBort,“ als wollte

man fagen: gar fein Wann ifi, wer nidjt SBort hält; Werth, baß 3*&*r

ihn oeradjte. — Der glänjenbfie unb foftbarfie Stern in ber Xugenbfrone

unferer ehrenfefien Sinnen, ber alten ©erinanen, war i^rc Irene, ihr SBort*

batten; ein .gianbfdjlag war ein Sdjwut; Ireuloftgfcit war ©hrlofigfcit.

Unter allen Skrhältniffen bes häuslichen «mb öffentlichen gebend erprobte

fte ftd} , barum würbe beutfehe Ircuc jum Spnidjworte , wer wüßte baS

nicht? Unb bn, ©ermanienö Sohn unb lodjter, wolltcfi ben alten (Ruhm

beiner groben Slhnen uid)t bewahren! — ülbct noch oiel mehr: bu bifi ja

ein Stinb Desjenigen
, ber ciitfi burch feinen ^eiti^eu ©cifi fprach : »@tn

©reucl bor 3cf)ooa finb Sügcnlippen, bic aber reblid) hanbeln finb

fein 2Bof) Igefallen!“ Du bifi ja ein chtifilichcS Stüib, ein Schüler

Desjenigen, ber eiitfi freubig bewegt auSricf: „Seht, ein wahret

3fraetit, in bem fein galfch ifi,“ Der ben offenen, truglofen 3°$au*

neS jnm Lieblinge fid> erfor. Üöie, unb bu wolltcfi nicht aus allen Straften

bidj bemühen, ber Siebe bcineS göttlichen SchrerS werth ju fein? Uebe

barum alt germanifche Sitte als chrifiliche Xugeitb bein Seben laug, unb

übe fte als Sfiub im Stlcincn, benn alles ©ute fängt im Stiemen an; lu;

genb ifi ©ewohnljcit im ©Uten. Werfe golgenbeS:

1) Sei im Stleinflen treu! Wache eS nicht wie ber hämifdje

Hermann, ber ftch angeblich ben Spaß machte, greunbe unb greunbinnen

an irgenb einen IJJtaß in ober außer ber Stabt ju befieüen, porgebenb, er

wolle mit ihnen fpajiereu gehen, ein Spiel ntadjen, ein ©efchäft berichtigen;

bann aber nicht crfdjien, unb anberwärts fagte, er habe fte nur junt SBefien

haben wollen. Die fo .frarrenben fprachen aber in ihrem 3artfinne unter;

einanber: „9l<h wie gefühllos unb hart ifi bodj Hermann! 2Bir haben ba

ben weiten 2Beg gemacht, haben uns rnübe gegangen unb gefianben, haben

SBinb unb SBettcr ertragen, bie fofibare 3eü »erloren ; ein #erj, bas 3Jer;

gnügen hat, 5lnbcrc ju täufchen, ohne felbfi einen SJorthcü ju haben, was

Wirb biefcS etfi thun um beS HortheileS willen ? 2Bir wollen nichts mehr

mit ihm ju thun haben!“ — flloch fchlechter war es »on Hermann, oon

fleinem Äinbern allerlei Dienfie ju betlangen, auf biejöebingung, ihnen
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bafür iDfcfi, Spielzeuge, ©elb k. ju geben, fiatt beffen aber fie »erlabte

unb oerfpottete. Siehe tu Hermanns ©etragen nicht ©paß unb ©djerz,

fonbern bie Äcime beS SlbfaUS »on ©ott, ber ©hr* unb ©chamlofigfeit,

beS fchänblidjen SDiißbtauchS beS ©ertrauenS, ber ©ernichtnng beS brüberj

lieben unb bürgerlichen ©erfehrS. —
2) ©efonberS ^ a 1 1 c SBort ben Seibenben ober foitfiigen

-giülfSbebürftigen, beim fieibenben unb #ülfsbebürftigen foramt bas

SBarten auf beinc ®ienjie unb ®aben noch riet fehlerer an; ber ©erbruß

unb berget, fid) getaufcht ju fehen, »erfchlimmert ihre ßuflänbe. .giafi bu

bie gabel oom ©perliitge unb feinem franfen ©ruber fd)on geh&rt ober

geiefen; gut fo beherzige fie; ifi fie bir noch nicht befannt, fo merfe fic

furz unb beherzige fie auch. Slümlich : ein Sperling ^attc oerfprochen, feinem

franfen ©ruber Äitfdjen ju holen unb flog eilig fort, fie $u fliehen, aber

über bem Äirfcßeunafchen vergaß er feines franfen StuberS. SllS er enblicp

mit ben Äirfchen angelangt war, lag biefer oerfepmaebtet in feinem Sftefie. —
3) ©ifi bn cinfi älter unb übernimmft bu bürgerliche ©cfdjaftc, fo

halte SBort, benn baS fiebert bir baS ©ertrauen aller ©efchäftSfrcunbe,

ober ben Grebit, unb grünbet bein bürgerliches ©lücf. ©iebe baS

an SBatter. fllur wenige -gmnberte hatten ihm feine Gütern hintertaffen.

Gr fing bamit eine £anblitng an, befiimmte gleich ben 3 rt^tuitg«tag, wenn

er »on g«brifanten SBaaren abgenommen ^atte, unb ruhte nicht, bis am

befiimmten Jage baS ®elb an Ort unb ©teile war. 3eber berfelben war

wieber bereit, ihm neue ©orfchiiffc $u machen; jeber h^tr gern ©cfchäftS»

uragang mit bem offenen, treuherzigen SWanne, unb baS brachte ihm reid)=

lidjen ®ewinn. — SBorthalten im ©efchaftsleben bewirft, baß bet treue

pünftlicße 3a hl«r gleicßfam #err ifi über beS Slnbern ©örfe. SBer f?<h ben

Sftuf erworben hat, pünftlich unb genau ju befiimmter grifl ju jahten, fann

ju jeber 3«lt unb bei jeber ©etegenheit über alles ©clb oerfügen, bas feine

grennbe entbehren fönnett, unb baS wirb ohne 3meifel ihnt oft oon großem

fRußen fein. 9ia<hfi ber ©etriebfamfeit unb ©parfamfeit ifi feine Gigen*

fchaft bem gortfomnten eines jungen SWenfdjen fo mißlich, als ffiünftlichfeit

unb Gprlichfeit in allen feinen ©efdjäften. — BJnrner.

t
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Per Cljriftbflmti *).

4$)er Söintcr ifi ein etnfter ^ot^betagter ©reis, bem bet reifbebetfte

©art unb bie burcfjßdjtigen ftrifhtUßoden treit, ttjeit Ifetabljängen. 3 l,g« 5

beeft mit feinem grauen ÜJtantel fd?lei<f>t er langfam unb blifier ba^in unb

breitet ein großes Seicfyentud) über bie erflarrtcn gelber aus. Söenn er

Rüttelt an feinem QJtantel, fo fallen bießte Sdjnceflocfen fjerauS unb bebeefen

rings bie Gerbe; wirb et gornig, fo f<f)naubt unb brüllt er gang ungeftüm,

unb bann gittern unb flirren bie gcrtflcrfcbetben an ben Raufern unb eS

feufgt bet SBalb unb alle SBipfet bet Säume fuefjen angfterfüllt frei) gu

»etbergen.

Sludj bie armen ÜJienfdjenfinber leiben unter biefem graufamen Scannen,

ber i|nen wenig @rfteulid)eS bringt. 9tur bie Suben laufen bem wilben

©raubart gerne naef) unb freien laut auf, wenn et iljnett aus feiner tiefen

ÜRanteltafdje einige falte Scßneebaüen auf ben SRücfcn wirft. I>od) (Sine

SBemte bringt er jebeSmal mit fid), unb bas tröflet uns bei feiner 9lnfunft

im Spät^erbfl, ein geff f1
"
11 Äl«tn unb ®r°6/ fü» Äinbet unb

6ttsad)fene. SDenn

:

«2ßenn’S auch im ©pätberbft fUirmt unb fc^neit,

«3jt bodj SBeibnacbten nimmer weit.«

(©$11 Bett).

0 felige dtinnerung längft vergangener Sage, wo wir Stile noff) ftinbet

»taten ! Selige Srinnetung, wenn ber ^eilige Stfrenb nur me§r einige Sag»

reifen entfernt war, unb eine füße Stimme uns jeben Ülbenb früher als

getrö$nli<b einfang, auf baß bie gute Siutter beim 2an®enf<f)cin no$ bie

leßten ©eftfjenfc füt’S fwtanrücfenbe 2Bci§nad)tSfefi fertig madjen fonnte!

er enblitf) gefommen, ber ^eißerfefjutc Sag, Wie ge^eimnißoofl

»»erben ba bei Sifdje bie Pißen 5Bnnfct>e beS -fjergeitS auSgefprodjen —
»»aä wirb bas ßßriftfinb beute Stbertb mir, waS wirb eS bir bringen ? unb

>»ie bereitwiüig läßt man naef) Sifd) fid) »on <g>auS »erjagen, um ben 9lad)=

mittag etwa bei ber alten ©roßmutter gugubringen unb iljre fromme fiepten

gu »ernebmen. Sinb bann bie Äinber fort, fo muß ber Änedjt beS Kaufes

*) Unfer trefftidjer 3 obanne« ?aicu« (Dr. SBotf), beffen finblitbe Seele untetbeffen

jitm Fimmel geflogen ift, bat eine feinet testen Arbeiten, „lieber bie geier be« 2Beibna<bt8 <

feßeS“ in bie 3ugenbbfätter (I. 8b. @. 140) geliefert. ®e8 £ b r i fl b a u m e S bat er bort

nut mit wenigen 3eifen gebaut. ®ajj unterer ßbriflbaumfeter aber auch ecf>t d)rift[i(be

©ebanlen ju ©runbe, ober botb febt nabe liegen, miScbte ber bie» folgenbe Slrtifel jeigen.
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mit fc^arfcr 315t fßnauö in ben nütßen Jannenwalb, um bort einen

Saum, etwa fo h°d) alö bie SBohnßube iß, ju fällen unt) herein ju ßolen.

9lrmeö Säumten, baö bu biöher am St»»ß bcinet ÜJlutter, jener alten

ftneebebecften Sanne rußteß, wie bn fenf^cfl unter bcn Sdjtägen beö un«

barmherzigen ©ifenö, biö bu enbtit wanfeß unb ju Soben faflfl

!

Seim 9lnblicf einer Jan ne, befonberö einer frönen auögewatfcnen

Sanne, befd)leidjt bcn ÜRenfe^cn oft ein ©efüßl »on ßiller SBehmutß. 3)er

Sannenbaum ßöhnt beim 9lbetibwinb fo ftäglit auö feinem grünen ©ewanb,

baö golbftare 9ßct fliegt fo traurig »01t feinem falten Stamm, wie eine

große Sßräne unb feine 9leße fenfen ßt »oU 3agen unb Äletnmuth nat

unten. 9lt/ fag’ unö au, warum bift bu fo trübfelig, bu ftlanfer, fyofy

gewatfener Sannenbaum? O, id) begreife beinen Stmerz, benn bu aßneß

eö gewiß, baß bu einft ein fleineö Sretterßauö werben mußt, um bie lieben,

lieben ÜRenfdjen im fchwarjen ©rab ju umfd)ließen! bu, unb wir ÜRenften

9lüe ©in 8000 , ein rcdjt traurigeö 8ooö unb baßer bein Älageit

beim 9lbenbwinb.

J)od) ^iutrevz mit folf büftern ©ebanfen in biefem 9lugenblicf, ba wir

»on SBcißnattöfrenben ßören wollen. 9llfo bie flcine Sanne bort liegt

beßegt in ben 9lrmen beö ßärferen ©egnerö, ber ße mit tatenber ÜJiicne auf

feine Schultern nimmt unb beim .£>eimgeßen ber gteuben biefeö 9lbenbö gebenft.

SBäßtettb bieß geftießt, matt ßt z“ #aufe bie liebenbe SWutter baran,

bie frifd) gefeuerte Äittberßube feßlit ju ftmütfen.

O Äinberßube, unoergeßlidje ftinberßube, weite ©ebanfen fnüpfen

ßt an büß

!

©iefe Stube weiß nid)tö »on Stmerz unb ©rant, ße Weiß nüßtö »011

Sünbe unb Unrecht, ßc fennt nur heitere frifdje SBefen »oü Unftulb unb

©infalt, »oll gtiebe unb Seligfeit, bewadjt »on ©otteö ftüßenben ©ngeln;

bort wirb baö SBort unfereö ©otteö am beßen »erlauben, am treußen

ergäßU, am genaueßen erfüllt: mit ©inem SEBorte, bie Äinberßube iß ein

jurüdgebliebcneö Silb beö »erloren gegangenen Ißarabiefeö. Unb bamü
biefc 9lehnli(hfeit heute nod) mehr ßt barßelle, fo wirb ber fdjöne 93aum,

ber »orbin auö bem ÜBalbe gebradjt würbe, jeßt ßineingeßellt mitten in

bieß fleine ißarabieö ber finbliten Unftulb, gerabe wie einß in 9lbamö

©arten ber fchbne Saum ber ©rfenntniß geprangt. 9llöbaitn bringt bie

SRutter eine Stürze »oll rotwangiger unb lidjtgelber 9lepfel unb hängt ße

forgfam, einen um ben anbern, an ben grünen 93aum, unb matt ihn fo bem

Saum beö Ißarabiefeö not ähnliter. 9tatbem aut bie »erführerifte grutt

ber ffiaünuß in golbener unb ßlbcrnet Umfleibung eine Stelle an bem ftötten

Saum gefunben, ber nun glißert unb ßittert, wirb baburt bie Sebeutung

biefeö Saumeö not anftaulidjer. üRantmat werben aut »erftiebenartige,

geftnißte Spiere, wie ße einß mögen in bem ftonen Bußgarten betfammen
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getvefen fein, an bie 3tt,eH1 e be« Saume« gebunben ,
um bemfelben nod)

mehr SWannigfaltigfeit ju geben.

3n biefet ©eflatt foll nun bet Saum recht lebettbig an jenen Saum
ber ©rfenntnih unb an unfern Stammvater Slbam erinnern. 9lber nicht

allein biefet Saum folite baran erinnern, foitbern biefet Jag fetber muh
ba« ®ebäd)tnih unferer Stammeltern erneuern, unb behhalb feiert bie ganje

(btifllidjc 23elt aller Sefenntniffe am fettigen 9lbenb bie beiben tarnen

ülbam unb @va. 35abutd) nämlich, bah im Äalenber 9lbam unb

neben einanbet flehen, feilte bie SZBelt baran gemahnt werben, bah @httßn«

bet jroeite 9lbam ifl, welker bie Sd)ulb be« erften geföhnt hat.

9lud) biefe« enge Serhältnih $wifd)en unfetm Stammvater unb unferm

ßrlöfer feil an biefetn gefchmöcften Säumten batgefieHt werben. Sehen

wir behhalb ber guten ÜJlutter, weld)e ben Saum jiert, weiter ju.

Jla^bem fie alfo ben Saum mit ladjenben gröd)ten behängt hat, macht

jte fuh gleid)fam an bie SBurgel be« Saume« ,
um audj biefe ju fehmäefen.

dorthin bettet fie nun vor Mein ein jierliche« ©hrifluöf inb, wovon ber

9<mm ben Planten ©IjrifluSbaum, ober „©hriflbaum“ erhält. $a« ^eilige

Äinb liegt in einer Ärippe unb fpannt feine 9lermd)en liebenb au« gegen

bie Stellvertreter bet 2Renfd)heit, 3 c f c p ^ unb SKatia. ©in ©fjriflfinb

inu§ al« bie erfte, gröhte unb wichtigfte 3ugabc eine« ©hriftbaitineö äuge*

iehen werben unb barf behhalb an feinem Shriflbaunte fehlen. ?ln vielen

Orten wirb aber nicht allein ein ©hrWinb an ben guh be« abamitifchen

Raunte« gelegt, fonbern e« wirb auch ein fleine« Äripplein bortfelbfl

errichtet. Dieben bent heiligen SBiegenfinbe flehen fobann juetfl jene jwei

atlerliebfleu gigötdjen
, von benen ba« eine bie üRuftergotteö (mit ihrem

blauen Siantcl unb rotheit Äleib), ba« auberc ben ^etlitgen gofeph (mit

»eitern braunen SRecfe), ber fid) auf ben SBaitbetflab flöht, barfleHt; unb

auherbem fommt in bie 5Räbc be« Äinbe« ein Oe d)« lein unb ein 6 fei ein

ju flehen. 35a« gute gefu«finb ifl nämlich, um für 9lbam« Sd)ulb genug

ju thun, in einem elenben Stalle geboren worben, unb wenn e« feine hellen

Seugleitt aufthat unb ba« £)ed)«lein, ba« man befanntlid) jum ülcferban

braucht, vor fid) fah, fo muhte e« fid) fogieich an ben fchrecflichen 9lu«fptud)

erinnern: „im SAweihe“ beine« 5lngefid)te« follfl bu bein Stob effen, bi«

bu jut ©tbc Wiebetfehrfl ; unb ba« graue 35iflc(tl)ier, ba« neben bem Ded)«=

lein flanb, erinnerte Wohl an ba« ebenfo fcf)tecfli<he 2Bort: „bie (Srbe foß

bir 3)ifletn tragen.“

25od) fehen wir jejjt Weiter auf bie <5.^rtfi= ©eft^enfe-

35a« Shriflftnb ifl unter allen ©efchenfen, welche ber himmlifd)e Sater

un« URenfdjcn gegeben, ba« gröhte unb ba« werthvoüfle ; benn biefe« Äinb

hat ben feit gahrtaufenb verloren gegangenen -£>immel«fchlüffel, biefen Wahr*

haft biamantenen Schlöffet, vom Fimmel herab un« wiebet mitgebrad)t.
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liefern Seifpiele nun bed ^immtif^cn Satcrd, bet feinen Äinbem in bet

Zeitigen SBeifjnacbt ein fo gtofied ®efd)enf gemacht, folgen bie itbifchen

Sätet unb befd)enfen gerabe an biefern 9lbenb iljte ftinber auf bie mannig*

fachfle 2Beife. S)atum, wenn ihr jener liebenben $anb, bie bort in bet

Äinberfiube ben ß^riflbaum fd>mü<ft , weiter gufehet, fo werbet ihr finben,

bafj jefct für jebed einzelne Äinb noch befonbere ©efdjenfe ^ingetcgt wer*

ben: fyiet etwa ein ncued fcböned @ebetbüd)tein, bort ein Such mit ben

fdjonfien Silbern unb ®efd)id)ten, hier ein 2üd)lcin, ®d)üt$lein, iRöcflein,

bad bie ÜRutter in ben langen SBinterabeuben nuthfam genäht, bort wiebet

ein anbered, tangerfefynted ©efdjenf. Qlfle biefe theuern @aben faßen aber

nur ftbwadje dmnnctungen an bad ©efchenf bed ^itnnilifibcn Saterd — an

ben fleinen 3efud in ber Ärippe — fein, um welchen bie ©efdjenfe befjljalb

berumgelegt werben. 2>arum ^errfd>t bei ben Ißolen no(b freute ber fdfane

Staud), ba§ man alle einzelnen S^rifigefibenfe in £eu cinwicfelt, weil ja

aud) bad ^eilige Äinb in ber Ärippe ju Sethlcijem in #eu gelegen.

(Snblicf) forgt bie SWutter, welche ben d^rifibaum ^crrid)tct, auch nod)

für eine gtofjc ßttenge oon SBadjdfetjlein. 3)iefe äterjen werben $um

Xbeü im 3imraer/
jum thtil auf allen 9lefi<hen unb ßmeigtein bed dljrijfs

baumed angebracht, um bei ber 1 geier angejünbet werben.

2Bad haben nun biefe Sidjtlein ju bebeuten?

®iefe alle haben nur ein unb biefelbe Sebeutung, fte foöen an ben»

jenigen erinnern, bet »on fid) felbet fagte; „3<h bin bad Siebt bet 2Belt;

wer mir nachfolget, ber wanbeit nicht im ginflern.“ 9tn dhriftud erinnern

amb alle Äerjen unferet Elitäre unb aueb bie Sterbferje.

©o ifi benn bet Saum b«geri^tet, unb »on unten bid oben mangelt

ihm nidjtd mehr. SDiit wohlgefälligem Sädjeln betrachtet bie ÜJiutter benfelben

noch einmal, unb freut fiel), baff ftcb Med fo gut audnimmt. 35ad wirb

ein 3ubeln bet Äinber werben! Unb nun fchliejjt fie bie Äinberflube forg*

faltig ab unb wartet mit Ungebulb, ob ber Sater noeb nicht halb »on

feinen Serufdgefcbäften ^eimfe^rt unb bie lieben Äinber mit nad) #aufe

bringt.

dnblid) wirb ed unten in ber #audflut lebenbig — Sater unb Äinber

fommeu bie (Stiege herauf. 2Beld)er greubcnlärm bet anfommenben kleinen,

weld) ein Rupfen unb Springen! unb wie fie halb fragen, ob bad Shrift 1

finb fdjon ba fei, halb jur 2hü« eilen unb horchen, ob btinnen nid)td

poltert, balb fid) fiteefen unb wiebet buefen, um etwa butd) bie X^ürflunfe

bad (S^rtflftnb ju erfpäheu. — „Still — flill!“ 9lun jinb bie Sidjtlein

btinnen alle angejünbet, ben Äinbent pocht bad <£>ct$ in froher Erwartung —
„füll - füll!“

$>a plö&lid) offnen fid) bie Shurflügel weit auf unb ein lauted : „3e&l,

jefct“ »erfünbet ben feligen Mgenblicf, unb in feinet ganjeu Fracht,
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mit |unbert funfetnben gidjttein übergoffen, fiept bet dptifis

bauut ba. din 9iuf beS Staunend entfliegt bet Sichle, eS glühen bie

finbtidjen SBangen, bte Heine» Slermcpen fcplagen batb auf unb baib niebet,

unb bet dprifibaum fclbct hilft »oä Serwunbem mit unb fcpwingt feine

flammenben Sleficpen. —
O glü<ftidje 3eit, bie im geben nicpt mehr wieberfehrt! Selige Stinb=

peit, in welcher ein buntes Silberbucp innigere greube erregt, als fpätcr

eine Sammlung bet befien ©ernälbe, unb ein Schächtetdjen »oll gepars

nifepter SRitter eine SEBonne erregt, wie fie fpäter »ieUeid^t nur inepr bet er*

tungene Sieg nach ^ei§cr Sd)la<ht erneuert!

3ejjt gibt eS ein geräufchöotteS unb #ineilen, beim jebeS ber

Siinber will wiffen, was tpm gehört unb waö baS Srüberlein ober baS

Schwefietchen befomme; eines bewunbert baS ©efepenf beS anbetn, alle

fittb fte jufrieben unb innig banfen fte ben beglüeften dttern.

Unb nun paben fie erfl ßeit baS Stripptein jn bewunbern. ®ie tleinen

ScpWefiertein fnieen fiep pin, unb jammern über baS arme Stinb, baS in

bet falten 2öiege liegt unb gar fo fcpön ifi, fie fudjen eS wegjunepmcn

unb ansupanepen mit intern warmen Slt^cm ; fie erweifen ihm mamtigs

fache 3ärtltdjfeiten unb hätfcpeln eS; batb will eS biefe, batb jene paben,

unb fafi fommt es $um Streit, wem baS Hebe göttliche Äinb gehört. 3h*
guten -ißärrdjen, lagt es liegen, benn eS gehört ja euch unb uns, uttS

Stilen gemcinfam.

Stucp bie dl fern, Welpe feit 3a^ren gteube unb Kummer genteittfani

getragen, befepenfen fiep gegenteilig am heiligen Slbenb. üRacpbem ber liebe

®ott in biefer hochheiligen SRacht felber juut Stinbe geworben, tränten fiep

auch bie drwaepfenen nicpt, in gewiffem Sinne wiebet Stinber ju Werben.

3n biefem innigen ©tauben, ber mit bem 3efu$finb fpielt unb plaubert,

eS bejammert unb bann wiebet innig füfjt; in biefer ßiebe, bie ba empfängt

unb gibt unb im ©eben wie im dmpfangeit gleiche Süfiigfcit finbet: barin

erlernten auch bie dttern eine ungefünfiette 2)arfietlung echter teligiöfet

©efühle, unb weit auch fie Wieber Stinber geworben im ©tauben unb im

gieben, barum bürfcit fie auch hoffe«/ bafj fie mit ben Äinbern werben eins

gehen in baS Inmmelreicp.

2)ocp jefet hinweg oon biefen Scenen in ber Äüiberftube. S)ie Sterns

(hen finb abgebrannt, bie ©efepenfe flnb hinweggetragen , bie Sleuglein

ber Stinber finb müb geworben »ot Schauen unb bort fielen bie tleinen

Setten, um bie drmübeteit aufjunepmen. Slber ber heilige Slbenb, obwohl

bie JRaipt fchon »orgefeptitten, ifi noep nicht ju dnbe, unb pat er fich biSs

her »orwiegenb mit ben Stinbern befchäftigt, fo wiü er noch feine Sebeutnng

haben für baS ganje gläubige Sotf.

Unfere heilige Stircpe will eine järtlicp liebenbe ÜÄutter
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fein. Sic falj an bicfem Slbenbe fo »iele 9ltme, SerWaiSte, Slinbe unb ätrüp=

pel obbad)loS ^crumirren in bcn Straffen bei Stabte wie brauffen auf ben

Golfern, unb bas t^at ihr wehe. Durch bie jerlumpten Äleibet bei Uns

gtiicflichen pfiff bei näc^ttidye 2Binb unb bie magern ©liebet ber H>artbes

brängten würben tobeSflarr. Sie bliefte $u, wie bet Äummer unb ©ram
an biefein ^eiligen 9lbenb einfam am genfler ftanb unb fcffweigenb nach

Oben blidte: bort ein QRann, bem bas böfc 3ah* bie treue ©attin ges

nommen; fiier ein Sßeib, meines baS Äinb nicht mehr hat, womit cö im

»origen 3ahre SBeihnadjtcn gefeiert; bort ein wimmcrnber SSaifenfnabe,

hier ein »erlaffcner 3»ngling, für ben auf ßrben fein mehr fdjlägt.

Unterbeffen flccft bet alte äfiiftcr in bet Äitcbc eine Unjaht frönet

SBadjöferjen auf, bcr ganjc i!Utat bis h»<b hinauf wirb jum hettbeteudhteten

K^tifibaum unb am guff bcö brennenben Saumes liegt baS Ätnb bcS

-Himmels in golbener SEBiege; benn bet Dabetnafel ifl bie Ärippe, Worin

bet Sohn bcr ^eiligen 3utigfrau weilt. Durch ©affen unb Straften unb tu

bie -Hütte ber lÄtmuth bringt jcjjt ber SRuf beS ^eiligen ÄinbeS: „Äoramet
'21 1 1 e $u mir, bie ihr muffelig unb belabcn feib!“

Die üRitternad)t ifi nahe — biefe geheimniffoolle ÜWittcrnae^t, »on ber

gefefcrieben fleht: „als 9llleS im tiefflcn Schweigen lag, fam Dein allmächtig

äßort »on ben fßniglichen Siffen h«ab.“

Som Xhal h£*auf jic^t ffeff auf ber Straffe bet eine ©ruppe »on grommett,

eingebüllt in äJläntcln unb fiaternen tragenb. 'Jtnbcre ©ruppen folgen ihnen.

^>ell flimmern am .Himmelsgewölbe bie Sternenlicht«, bah man fafl auf

(frben ihr Änattcrn »ernimmt. 5luf bem bunfeln Sletb« feffwimmt jwifeben

SÜbcrWölfcben in füllet Slajeflät bet blaffe Soümonb bin.

Da auf einmal bröbnt in bie lautlofe fftacht hinein b°$ Dom ^hntm

ber bebenbe Schall ber SBeibnacbtSglodc — burnpf unb erfdjütternb —
unb faunt hat jtc $u bröhnen begonnen, fo flimmt fein feierlich geftlieb ein

anberer Shnrm an ; ©lotfe um ©lode fällt ein in bie mächtige Harmonie,

in »ollen Älängcn fchaflen ffe fubelnb jufantmen unb fingen ihr „©loria“

hinab in’S Dh ft t, hinaus in bie Serge, bis eS b»<b am -Himmel bcn Sßicber*

hall finbet.

UllleS Solf wallt hinauf jum chrwürbigen Dempet, um niebetjufatlen

»or bem neugeborneu ätönig ber 3“bcn.

ObbachloS unb »crlaffcn fommt ’Dianthet beS SSegcS, ffnnenb bet

feffneegebedten ©räber in bet fernen ^eimath- 3?un bleibt er flehen. 4>errs

lid) funfett ber Dom aus beleuchteten Sogenfenffern, feierlich Wagt ber

Sd)afl »on hunbert ©loden an fein Oh 1 — ct benft bcSßrtöferS unb

ihm feffauett bie Srufl in Siebe unb fcliger Anbetung. fjermann ©riger.

Digitized by Googl



/"c^gs* 83

8u8 bem amcvifaniföen greifieitöfricfje.

SW bet wcßittbifchen 3nfcl ©t. Domingo (jeßt #aiti), im »origen

Saljtfjunbert ju gtanfreid) gehörig, lebte bet SluSgang beffelben ein teilet

Sßßanger, fRamen« Sogainoillc, bet ßd) »on feinem SSaterlanb granfreich

bahin begeben hotte unb in futjer 3ttt, butch ©liicf begünßigt, ein teilet

ÜJiann geworben war. Sr hotte eine liebcnewürbigc, fein gebilbete ©attin,

bie einjige Jochtet feine« »ormatigcn <£>errn, welche mit ihrer ©anftmuth unb

ÜJienfchenfreunblichfeit feljt auf ba« ^arte ©emüth ihre« ÜRanne« einwirfte,

baß auf ihren weitläufigen ÜBeßßungen meuteren |»unbert fRegetfflaoen if)t

harte« 2oo« butch eine gute Setjanblung erträglicher gemalt würbe.

Jüefeö Shepaar hotte ein einjige« Ätitb, einen ©ohn, tarnen« Soui«,

bet in feiner ®cmüth«art mcf>r feinem 33ater nachjugerathen festen, unb ßhon

als neunjähriger Änabe houptfächlich in bcr ©ejie^ung auSartete, baß er

eine befonbcre Vorliebe hotte, liiere ju quälen. Sin eigene« Vergnügen

fanb et bcfonbet« barin, ben 93ogclncßern nachjufpüren , wa« jeboch feine

fanfte fDiutter, bie eine große fiiebljaberin ber Sfögel war, fo»iel at« mog=

ließ ju »ert)inbern wußte.

3m ©arten bcö fPßanjer« hatte fcßon feit ein paar Sagten ein ©ing=

oegelpärchen im grühjahre thl fßeß gebaut unb ityte 35anfbarfeit, baß fte

bisher uitgeßört in bem ruhigen Seftjj beffelben bleiben fonnten, burcß ihren

angenehmen ©efang bewiefen, welken ße oft »om frü^eflcn fWotgen an in

ben fcßattigen gaubhaüen beö ©arten« ertönen ließen. 2Kabame IBogainoille

freute ßch immer recht hetjlid) hierüber ; auch bie 3«riaulid}feit ber geßebets

ten ©äffe machte ihr große« Vergnügen, wenn fte anfangs allein unb hernach

in ^Begleitung ihrer 3ungen in baö 3tmitier geßogen famen, um ba« für

ße bereitete guttcr abjuholen.

2üe« fah bet Änabe Souiö unb war nun »on wilbet SBegierbe erfüllt,

feint getßötenbe #anb auch auf biefe feiner SKutter fo Werthen IBögelein

auöjußtccfen, wenn ße wiebet 3U11SC befämen.

3«t barauf folgcnben grüljlmg hatte baö trauliche SBogelpärcßen ftd)

teirflich »riebet eingefunben, ihr 9teß wiebet nicht weit »on bem SBohnhaufe

be« Sßßanjerö auf einen nicht fehr h»hen ®aum gebaut unb ‘gebrütet. ÜRit

gar ängßlidjet ©orgfalt bewachte nun befonbcre baö ffieibdjen bie 3“ngen,

»ähtenb ba« IKännchen nach Stauung fuchte; beibe Uten brachten auch

häußg ba« gutter, welche« ße au« ber £anb ihrer gaßfreunblichen Sefchüßes

rin erhielten, in ba« fließ. @at fröhlich jwitfeherten bann bie hungrigen

6 *
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kleinen ihre ÜÄutter an unb legten fid), wenn jte gefättigt maren, unter ihren

fd)üf}enben glügcln jnr SRu^c
;
gemiß immer ein erhebcnbed BÜb mütterlid)er

3ärttid)feü für jebeit Vfenfdjen!

Dad ©efüf)l, befonberd bad ber lljeÜnatjmc, mar in ber rohen Bruft

bed Änabeu 2ouid aber fdjcu erlieft; iljn reijte nur bie Begierbe, fid)

biefed Ufeficd ju bemächtigen, um fein graufamed ©Viel mit ben barin be*

ffriblidjen Jhierdjen ju treiben. Sichrere SERale mar er in ber 9ludfüljrung

feined böfeit Votfa^ed burd) bie Dajmifd)enfunft feiner SDfutter gef)inbert

morben, bie ihn aufs Sinbringlichfic ermahnte, fo abfc^culidjer Begietben

fid) ju enthalten, inbem fie ihm befonberd an’d junge #er$ legte: „SBer

©raufamfeit audübt, mitb burd) ©raufamfeit befiraft.“

Statt ber gehofften SBirfung brachte aber biefe Stmahnung bad Snt*

gegengefe^te l>ert>or ; bie Vereitlung bed boshaften fpiaited enegte in bem

mitben ©ernütlj nur befio mehr bie Sufi nach bem Verbotenen, uub eifriger

atd je fud)te ber audgeartete 3wnge eine ©elegenheit, fein bodf)afted Buben*

fliicf audjuführen.

Sobatb biefe eined Viorgend gefunben mar, flieg er, mährenb bie beiben

alten Vögel gerabe um gutter ju holen audgeflogen maren, auf ben bejeidjneten

Vaum unb nahm bad ÜRefi mit oier hungrigen jungen and. Dann begab

er fid) barnit in einen abgelegenen SBinfel bed ©artend, mo er fein graufamed

ÜRarterfhiel mit ben unfd)utbigen SX^iert^en trieb, ohne fld) im getingflen

um bie injmifd)en herbeigefomntenen ©Item ju fümmem, bie ihren jungen

mit ängfilidjem ©efdjrei uad)f(atterten.

Diefe rnchlofe Xhat blieb nicht lange oerborgen; fie erfüllte grau

Bogainoillc mit bitterem ©ram unb fdjmercn Ahnungen über bie 3ufun fi

ihred audgearteten Sohned. „2Ber mit faltem Blute foldje Quälereien an

Xhirren audüben fann, mirb fie aud) auf 2Renfd)eu audbehnen. Diefed

Vogelnefi fann ber Äeim bed ttnglücfd für oiele Vienfd)en unb fein eigened

merben,“ äußerte bie braoe grau barüber.

Sie brang baher in ihren Vfann, jeßt mo ed nod) 3eü fet, ben Änabeit

für feine ©raufamfeit oor 2ldem berb $u firafen unb bann in feiner Sr*

jiehung auch bahin eittjumirfen, baß fid) nicht allein fein Verfianb, fonbern

auch fein #crj ocreble. Diefcr aber, mie angebcutet, felbfl oon roher 9latur,

meinte, baß Souid, ba er fchon jeßt fo oiele Sntfdjiebenheit in feinem Sha*

rafter jeige, gerabe baburd) ein oortrcjfltd)er $flanjet merben fönne.

Durch foldje übelangebrachte 9tad)giebigfeit eher ermuntert, ald abge*

fehreeft, änberte 8ouid natürlich fein Betragen um fo meniger unb begann

nun auch nod) größere Ih'cr r auf oft fdjauberhafte SBeife ju quälen, feiner

braoen Viuttcr aber baburd) fo oiel Verbruß unb Äummer ju oerurfachen,

baß fie in eine fd?mere Äranfheit oerfiel, bie fie nad) unb nach fogar erficht*

lieh bem lobe. nahe führte.
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fWutt jeigten fidj aber fdjon bie erflen golgen ber böfeit 2^at. So Wenig

nämlich früher bie fcbmerjoollen Älagetöne ber alten Sögelein auf bag böfe

©emt'itb beg Änaben ßinbruef malten, cbenfo wenig wirfte nun febon ber

%nblt<f ber leibenben SJiutter auf feinen oerhärteten ßljaraftcr; fein ÜWits

gefügt fdjien aud) febon für ÜRenfcben erfiorben, utib unbefümmert ging er

feinen graufamen Sbiermifcbanblungen nach, bie et nun befonbetg auf

#uube, biefe fonfi bem SWenfcben fo werten -£>au$tbtere, anfibehnte.

(Einen fReufounblänbers^unb, ber feinem Sater bag geben rettete,

bem boshaften Suben aber einmal auf ber 3agb eint (Ente nicht gleich

apportirte, t>ing er an ben güfien auf unb hätte i^n crfd)lagen, wäre nicht

fein Sater auf bag fd)merjootle ©efebrei hetbeigefommen , um bag arme

If)icr, an welkem i^m febt öiel gelegen war, non bem jungen peiniget

CU retten.

©alb jeigte ficb Souig $erjen«»crb<irtung in einem noch auggebebntetn

üRaafje and) an ben Ü)ienfd)en, befonbetg an ben fftegcrfflaocn feineg ©aterd;

auch biefe ohnehin Unglü<flid)en befamen halb ju fühlen, baö fte einen

ffiütbericb, flatt ciitcg $ertn befamen.

I)ie Äranfbcit ber ÜJlutter oerfcblimmerte ftcb inbeg big *u bem ©rabe,

ba§ ftc felbft ihr (Enbe ^eranna^en fab-

Sie befebieb nun ihren Stob 11 ifw Sterbebett unb ermahnte ihn noch

einmal, auf bem bisher betretenen 2Sege untjufehren unb ftcb eineg befferen

gebengwanbelg ju befleißigen. „Siebet Souig,“ fptacb fte järtlid) unb reichte

ihm bie febon halb erfiotbenc SDiutterbanb ; „bort oben im Fimmel wohnt

ein guter 93ater aller ©efeböpfe, aber aud) ein ©ergeltcr , ein Oiacbet afleg

©öfeu , wenn aud} nur an Ihieren unnöthig unb graufam »erübt; benn

auch biefe ftnb feine ©efdjöpfe. 2Diefcr gerechte Sater jählt bie Zi)xi-

nen, Seufjer unb Sciben aller ÜRijihanbclten , bie ihn mit unb ohne

Sprache um £>ülfe antufen; wehe bemjcitigen, bureb Welchen ihnen bag oft

ttut fo furje geben jum 3ammcr unb gut ‘-Pein würbe, ©ehe Men,
bie mit frecher, fünbljafter #anb auch bem getingflen ©efeböpfe, welcbeg

ber allweife Schöpfet auf bie (Erbe gefegt hat / unnöthige Ornaten oet*

urfachen. (Er wirb jcbenfatlg biefeö Saficr, gegen bag bie Statut oft

auf unoerhoffte unb wunbetbare ©eife IRacbe nimmt, aud) auf ÜRenfcben

augbebnen; bie Strafe wirb aber bafüt nie augbleiben. (Erinnere Dich $u

Meinet Sefieruttg an jenen Saum mit bem Sogelnefie unb meine (Ermahnung

:

„Ser ©raufamfeit übt, wirb burd) ©raufamfeit befiraft.“

S)iefc lebten ©orte fprad) bie Sterbenbe mit eiel Aufregung; bann

fuhr ftc wicber ruhiger fort: „3cj}t gehe id) h^n äu jettem gütigen unb

gerechten Batet Mer; beffere !£>id), mein Sohn; noch ifi eg 3 c it unb $u
fannfi noch »on 3hm SBerjeihung hoffen ; lebe fo, bajj Wir ung einfi bort

oben wieberfehen fönnen.“
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9Rad) biefen SBortcn fegnctc bie Wahrhaft fromme grau ihren ©ohn unb

fchlofj ifjrc klugen für immer.

Obßtetd? biefe lefcte ©rmahnung unb ber Mblicf bet fietbenbeu HRutter

ben Äitaben fld>tlic^ erfdjüttert hatte, fo mar biefe SRühtung bod) nur

furj unb »orübergehenb ; benn ba# ifl ja ber glud) bet böfen I^at, baff

fie immer Söfeö nach ftcb flieht. Salb füllten ©flauen unb ©flauinnen,

bie bein ©arge ihrer geliebten #errin ßefolgt waren, erft recht, baff

ihnen mit biefer brauen grau Me# begraben würbe. Sticmanb war

nun mehr ba, ber fie burch liebreiche gürfprache oon Sefteiung oft un*

»erbienter ©träfe fchüfcte; SRiemanb, ber ihnen jefct noch Jtofl unb #ülfe

braute. Wenn fte burch Mfirengung ober (Entbehrung aflet 2lrt auf ba#

Äranfenlager geworfen würben. 3^rc gute Vermittlerin, ihre Jröfierin

unb Helferin war nicht mehr. Von ihrem $errit unb feinem ©ohn, beffen

.$ang jur ©raufamfeit mit feinen galjren flunahm, »ou biefen Veiben burf*

ten bie atmen ÜRegerfflaben feine Schonung unb ©armherfligfeit ^offc«.

gn ber Ih at ftöhnte Soui# wilber als je feinen böfen gcibenfdjaften

unb ©egierben. 35ie ungtücflichen ©efdjöpfe feiner Verfolgungen waren

aber nun witflich bie ©flauen. Senn fein 3°™ burch irgenb ein fleine#

Verfehen rege gemaiht würbe, fo »erfuhr er mit unerbittlicher ©trenge unb

nicht# fonnte nun fein burch Quälereien an £hictcn »erhärtete# #erfl juni

ÜRitleib ober flur ©armherfligfeit bewegen. Uebcrbie# betrachtete et bie

Schwärjen nicht al# SRenfchen, welche »om ©chöpfer gleite ätörper* unb

©eifleöanlagen wie bie Seifen hätten unb ju gleichem 3tt>ecf mit benfelben

ÜRenfdjenrechten auf bie (Erbe gefdjaffen wären, fonbern al# auägefto&ene

Saflthiere, bie nur baju befiimmt wären, ihr elenbe# ®afein unter ben

härtefien Arbeiten unb SRuljen ben Seiten flu opfern, ©eine Suth fannte

feine ©rängen, befonberö wenn er fah, bah irgenb ein ©cpwarjer, über Welche

ihm fein Vater bie Mffidjt gab, gerabc nicht that, wa# er fich einbilbete.

©ifrig burdjfireiftc et baher bie gucferfelbet bet ©ejifcungen; wie er einfl

ben Vögeln nachging, um irgenb ein ungtücfliche# ©djlachtopfer ju cnt=

bccfeit, fo that c# nun ber junge Siitherich mit berfelben ©ierbe auf 2Ren=

fchen, um feine ©raufamfeit au#fluüben. eine# fehr heilen 2age^ fah er,

wie ein fdjon ziemlich bejahrter ©djwarjer »on ber 4?ij}e ermattet flufammen*

gefunfen war; flornig fuhr er ihn mit ber gtage an: „Sarunt arheiteft

2Du nicht, #aüunfe?u

,,2ld) £err, habt erbarmen, meine Jträfte ftnb ganj unb gar erfdjöpft,“

jammerte ber ©flaue.

„$>ie $eitfche foll fie $>ir wiebet berfchaffen!“ erWiberte bet fßflanjer,

inbem er jugleich biefe# 3ü<htignng8werfjeug über ba# #aupt be# ©flauen

fchwang. 9tuu fuchte fich ber Unglücfliche mit ber größten Mfirengung
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aufzuricßten , fanf aber fogleicß micbcr jufaramen unb flehte noeß cin=

mal mit ben rührenbfien Sludbtücfen um ©cßonung unb (Erbarmen, inbent

et befeuerte, baß feine Kräfte pon ätranfßeit fo crfdjöpft mären, baß er

unmöglich toeiter arbeiten fönne. „gaßt mich rußig fterben,“ feßte er feuf»

genb ßiuju, unb faß gegen £>immel, „bet große ©eift ba oben mitb ®icß

bafür fegnen.“

„2Bad!“ rief gouid noch zornentbrannter, „glaubfi 25u, baß mir

25icß umfonfi füttern tonnen, ober 25u ßättefi nicht ©elb gefojtct? ÜRarfd)

an bie Arbeit unb laß 2)ein ©erebe!“

Slbet alle Storungen unb |>iebe permoeßten nun nicht meßr, ben jam*

mernben tränten ÜJtann Pom Ißoben aufzubringen. 25a feßrte ber junge

SBütßericß bie ^eitfeße um unb fcßlitg ben Sinnen fo in’d ©efießt, baß bad

Slut über feinen feßmarzeu Äcr^er hetabricfelte, mobei fclbft ber eben foitfi

nicht mitleibige UutersSluffcßcr oon biefer ÜJtißßanblung fld) feßaubetnb ab=

menbete.

. <5iu fdjmarzed SBeib mit jttoei äfiitbern marf fteß nun zu ben güßen

bed jungen ißeinigerd unb bat jamtnctPoU um bad geben bed flranfett, ber

i^r HJiann mar. 2>ie beiben ©flaPenfinbcr umflammcrten feine Äniee unb

flehten mit beit rüßrenbfien unb uufcßulbPollficn Sluäbtücfcn für ihren liater.

35od) falt, mie einfl bei bem ©ezmitfeher ber iOögcl, blieb bad #erz bed

©emalthaberd gegen bad 3auimergefcßrei bet perzmeifelnben ©attin, gegen

bad 2tf e f)
en ber Unfcßutb unb neue -fuebe folgten, morauf ber blutbür*

füge SSöfemicßt unter ©ntfeßen ber anbern ©flauen ben ttnglücflicßen

in feinem SBlute perfeßeiben ließ unb mit ber tohefien Äaltblütigfeit feinet

Sfcge ging.

Jsergleicßeu ©eenen mieberholten fteß gar oft unb perbreiteten in ben

©emüthern ber ©flaoen Stbfcßeu, (Erbitterung unb Otacßc gegen bie meißen

Unmenfcßen. ©emiß ifi, baß auf ©ogainpille’d ^Pflanzungen, bort mo einfi

burch Sludßebung bed 23ogelnejted ber 5?eim zur ©raufamfeit bed jungen

#errn gelegt mürbe, jeßt auch ber Äeim z» jener großen ©flaocnempörung

auffproßte, bie nach unb nach bie ganz« 3nfel ergriff; beim halb fattben fuß

auch fol<he ©djmarze ein, bie mit Ueberrebungdfunfl auf ißte SRitfflapen unb

©flaPinnen einzumirfen petflanben. 2)iefed gefeßaß ßauptfacßlicß ,
menn fie

bed Slbenbd naeß Podbrachter Arbeit in ihre Jütten getrieben maren.

JBalb beratßfcßlagte man aueß im ©eheimen über bie ÜRittel, ber meißen

peiniget fuß zu entlebigen unb übet bie paffenbfie 3elt ber Studfiißrung

bazu. ©0 halle fi<ß iu furger 3eit bie ©dßrung über bie ganze 3nfel per*

breitet; überall ^errfch>le feßon bad menfcßlicßc ©elbfibemußtfein Por, bad

auf fcßrecflicße SBeife ftch halb gegen ben Serfncß rächte, bie göttliche Stb=

funft eined Sßeild ber üJienfcßen pernießten zu moUen.
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3m Tluguft be« gahre« 1791 brach bet allgemeine Tlufflanb au«. 9tuf

einmal ihrer geffeln cntlebigt unb in ungewohnter Freiheit ftd) bewegeub,

tagten nun bie {Reget mit entfestiget SBnth bie Sdjaubthaten bet weißen

Unterbrücfct, Don benen unfer Sogclneflbieb fleh al« bet graufautfie gezeigt

hatte, geuer unb Slut bejeichitetcn bie Spuren be« fchrecflid) burd) bie

gnfel fldj wäljenbcn Strome« bet {Rebellion, an Welche ftd) batb auch

bie ^albfdjwarjeu , bie HRulaten, anfd)loßen. Siele {pflanjer unb attbere

ihrer weißen SpießgefeHen bet ©taufamfeit würben auf bie cntfeßtichfle Tlrt

ermorbet. So wenig früher gar oft ba« {Bitten unb gleheti ber Sflaoen einen

©ingang in ba« harte -g>erj ihrer gtertn, bie nun ju ihren gußen lagen,

gefunben hatte, ebenfo wenig würben nun bie Schwarten burd) Jhräneu un^

gieren erweidjt. Sefonber« gcic^nete ftd) burd) glühenbe SRadjewutl) ber=

jenige au«, weither fpäter burth Japferfeit, ßifl unb ©ewanbtheit jum Obers

Ijaupt ftd) auffdjwang. ©« war ber in ber ©efd)id)te wohl befannt geworbene

{Reger SDeffalinc«, weiter fpätcr unter bem {Rainen 3afob I. jurn Äaifer

oon #aiti ftdj ernennen ließ.

Tim SRorgen jene« furchtbaren Jage«, an welchem bie {Rebellion eigent*

lieh auöbtadj, war unfer junget {^Jflanger 8oui« auf bie gagb gegangen unb

war aitfang« fo ben fd)te<flid)en ©reigniffen frentb geblieben. Tibet böfe

Ahnungen Don bem, wa« oorgefallen
, fliegen nun febon in ihm auf; benn

auch it?m trat bie feit einiger 3eit bei ben Schwarten herrfchenbe üble Stirn*

mung nicht entgangen, bie fein Sater unb et felbfl, ftatt fte burch befdjwid)*

tigenbe {Maßregeln ju hemmen, burch neue Strenge unb ©taufamfeit eher

jleigerten. gnnere Unruhe, gurcht unb böfe« ©ewiffen fd)eud)ten 2ouiö nun

fchon ooit ber SRiicffeht in fein §auö jurücf. Seine Tlngfl oermehrte ftd)

mit jebem Schritte, al« er Don gerne h«r ba« bumpfc ©etöfe ber lo«ge*

brochenen Sflaoen t>erte, bie ihn fudjten, unb ben -£>ori$ont bann »on

glammen brenuenber TBohnungen fdjtecflid) enöthet fal). 2Rit jebem klugen*

blief mußte er nun fd)on fürchten, auf eine ber wilbeit fdjwarjen Schaaren

jit flößen, bie ihm in ihrer erflen SRadjeWuth gewiß ben Job bringen würben,

gebe« SRaufcßen ber Säume in bem tropifchen Urwalb biiiifte ihm nun fd)on

wie ÜRorbgetön, ba« 3>mtf<hern bet Sögel wie {Radjeflimmen! Tlngflfchwciß*

triefenb floh ct bal)er noch mehr walbeinwärt«
, wo er an einer Stelle bi«

jum Jobc ermattet halb oerjweifelnb unter einen Saum hinfanf, unb Don

©tfchöpfung übermannt einfchlummerte. Tibet biefet Schlummer gewährte

ihm feine ©tquicfitng, benn er war babei Don beit fchrecflichflen iphantafle*

©eflalten gefoltert. Salb fah et ben blutigen Seidjnam feine« Satcr«, an

welchem bie racheentbrannten Schwaben ihre SButh unb graufame Sufi au«*

übten; batb fah er bie üerflärte Sidjtgeftalt feiner {Kutter mit einem bluti*

gen Sogelnefl in bet &anb unb hörte ihre 2Barnung«worte : „2Ber ©rau*

Gaogli



"5=^ 89 **sS**o"N

famfeit übt, fommt burd) ©rattfamfeit unt.“ Dann fafj er ftch felbfl in

ben furchtbaren #änben ber wüthenben Sflaoen unb füllte nun fchon ben

Sorfdjmai aßet ÜJiattern, bie er ben gieren unb SKenfdjen angetan.

3n biefcm 3uftanbe würbe et auf einmal oon einer 3un9c im ®efichte be*

tecft unb angebellt, worauf et fchaubernb erwarte unb ft<S> aufraffte. 3>a

fah er oor fi<^ feinen großen Steufounblcinberhunb Seon, ben er oft mißhanbelt;

et glaubte, biefer fei ber (ftfle, welker 9iad)e an ihm nehmen wolle. ®aS

freunblidje SEBebcln beS ^unbe« übergeugte ihn aber anbctS unb halb fah

et auch einen 2Kenf<hen, feinen fechSgehnjähtigcn Slegcrfnabcn Ali oor

jt<5) flehen, beffen freunblidjeS ©cfidjt bem Aufgefchenchten ebenfalls einigen

Iroji gewahrte.

freilich fonnte nun biefer Anblicf noch nicht alle JobeSfurcht aus feinem

iemiitfje oerbannen, benn er war fid> wohl bewußt, baß er auch biefen

lieben fchwarjen Änabeit für feine Dienflfertigfeit unb Anhänglichfeit gar

oft mißf>anbelt ober gefchtagen habe ; fo fürchtete er ßch, feinen fehreefticken

SanbSleuten ausgeliefert ober oerrathen gu werben.

Seibe Angefommene, SKeitfd) unb $unb, waren aber troß ihrer rauhen

Slußenfeite »iel cbleret Statur unb wollten nicht ©leicheS mit ©leidem oer?

Selten. Sor 5lHcm machte Alt feinem #etrn eine fdjredliche Schilberung Don

ben Ausbrüchen ber (Impörung unb ooit ben gepflogenen ©rauelthaten. „Als

man 3>i<h nicht fanb,“ fagte ber Änabe, „fiel als etfieS Opfer ber SButh

unb Stäche meiner gereiften SanbSteute, 35ein Sater unb einige Augenbticfe

fpäter waren alle ®eine ©ebeiube ben glammen geopfert unb bem ©rbboben

gleich gemacht. Sange fachten fie bann auch nach 2>tr, um 2M<h bem £obe

jn überliefern; ein racbefchnaubenbcS 2ßeib tappte oorauS; ich war nun

beforgt um SDein Sehen, bis ich mit gteuben bemerfte, baß 2)u fort feift,

unb bie Stachforfchungen fruchtlos blieben, worauf fleh ber wilbc Stoß

nah einem anbern $hetl ber 3nfel wenbete. 2Seil ich aber hoch noch

fürchtete, baß ®u ihnen in bie #ünbe fallen möchtejl, fo fudjte ich mit

Seon herumfehreitenb 5)ich auSjufpüren unb SMdj ju warnen; ber fluge

#unb hat 25i<b witflich gefunben unb mir biefeS burch fein Sellen äuge«

geigt
; auf biefe SBeife fam ich hie§er.“

Ohne SouiS $u SBort fomtnen ju taffen, erflärte ber braoe Ali weiter,

baß er es nun für rathfam halte, auf ihm befannten SBegen biefen SZBalb

ju oetlaffen, ba noch gar Siele oon ben erbosten Aufrührern herumfiteifen,

um bie flüchtigen ffieißen gu fangen. 5>« Stabt gapfrangais, meinte er,

Wäre noch her einzige Ißunft einer ßuflucht* »ßaßt uns borthin eilen!“

bamit jog bet eble ftnabe feinen über biefeS Senehmen ebenfo gerührten

als befhamten ^errn fort, ber treue Seott ihnen nach.

3n fieter Angfi feinen grimmigen geinben ju begegnen, fehreefte SouiS
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über baS geringße ©eräufeb, bas bet SBinb ober ein wilbeS It>ier in ben

©ebüfeben uerurfaebte, jufammen; mit großer Sehufucbt erwartete er baljet

ben SluSgang beS SBalbeS. junger unb 2)utfl beugten ihn gleich fiarf

nieber, wäljrenb innere Unruhe unb gurebt feine Kräfte oerjehrten. Gnblid)

füllte er ß<b fo fdjwacb, baß et erfc^öpft pfammenfanf. ÜJiitleibig bereitete

ihm nun fein brauet ©flaue eine SHuheßätte pon weitem ©looS unb ber

treue geoit fudjte i^n bureb fein freunblicbcS SBebetn ju trößen. Slti ging

bann in’S ©ebüfcb, um einige Sßalbbeeten unb SBaffet jur Stärfung unb

Grquicfung ju holen, Stach einiget Stube wanberteu ße wicbct weiter unb

enblicb uor Untergang ber Sonne erblicfteu ße ben SluSgang beS uethängitißs

Pollen SBalbeS, aber noch in ziemlicher gerne bie Jt)ütme uon GapftancjaiS.

Uejjt erß entfehwanb bent jungen ©ogainuiüe bet 3weifel übet bie Sreuc

feine« ebelmütbigen fchwarjen SRetterö, welchem er nun, als er ben febüßenben

#ort uor Slugen fab, glänjenbe ©erfpreebungen für feine Üliibc unb Sotgs

fall machte, ba fein <§auö in granfreieb, wo er uon jener Stabt auS ^in=

ßücbten wolle, uielcS ©elb angelegt habe.

ipiößlich ueränbertc ßcb aber baS t>ettcre unbefangene SBefcn beS jungen

Sieger« in bumpfe Stiebcrgefcblagenbeit, unb mit etnßem ©liefe fagte er:

„©laubß $u, ich wolle Sich aus ©elbgierbe retten? mich bcberrfchc auch

bie $>abfucht, wie euch SBeiße, woburd) 3b r unö f» plaflt ? Stein, ^err, ich

will 2>it ein ©eifpiel geben, baß fo fe^r 3b* Weiße Gbr'ftenmenföcn unö

fchwatje Reiben auch Uerachtet, eS bei unb bod) SÖtenfcben gibt, welche ben

göttlichen gunfen ber SDicnfcbenliebe unb ©armberjigfeit beßer bewahren,

felbß gegen bie auSgeartctßen geinbe.“

©efehämt unb beißgerübrt fchlug gouis bie Singen nieber, beim et fühlte

jeßt nur attjufebt. Wie wahr bie auögcfptocbenen SBorte feien unb wie

nichtig et in biefem Slugenbticf uor bem erfcbeincn mußte, ben fein Stolz

früher faum eines ©liefe« witrbigte; ja felbfi uon feinem oft geprügelten

.g>unbc fühlte et ß<b befebeimt.

25ie8 eble ©cuehmen flößte ihm jeboch neues ©ertrauen ein>unb flärfte

feine Schritte jur Streichung bcS in golbnem Slbcnbfcbimmer ßchtbaren 3Het=

tungSpunfteS. Slbet auf einmal riefen ihnen mehrere fürchterliche Stimmen

ein bonnernbeS „£alt !“ entgegen unb aus einem ©ebüfeh trat ein Raufen

fchwarjer ©tänner unb SBeibet heraus. gouis fanf beinahe ganz jufammen,

folgen Ginbrucf machte am 3iele feiner Stcttnng biefe furchtbare Grs

feheinung. 3itternb, bittenb unb bie #änbc ringenb warf ber ehemals fo

fiotje unb übermüthige ^ßanjet ßcb nun ju ben güßen feiner Untergebenen

unb ßebte im Staube liegenb um fein junges geben. Slucb Slli trat h«rju

unb bat, währenb fchon einige üJießcr jücftcn, auf berebte SBetfe für feinen

jungen fpetrn, bet zugleich große ©elohnungen, ja all fein ©elb, was et

in granfreieb h^«/ für fein geben anbot.
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Die Schwarten blieben eine Seite unenifdjtoffen unb fdjon leuchtete

bem {Riebergebcugten burdj {Jlli’ö eblcö Scifpicl ein neuer #offnung8ftrafyt

jur {Rettung. Stuf einmal flürjtc mit ttüthenbem ©efchrei auö bem ©e*

büfdje ein fchwatjeö Seit Jerons, riß gouiö auö feinet bittenben Stel-

lung empor, unb rief mit fürchterlicher Stimme : „Ungeheuer ! nun haben

mit Dich» eublicb ifl auch Deine 3eit gefommen! Du warft ber jüngfte,

aber größte Süfhetid)
;

jeßt foUfl auch Du ben 2o$n für Deine ©räuelt^aten

haben.“ ©ö mar baö Seib bejfelben Sflaoen, ben ßoniö $u Höbe gepeitfdft

hatte. „©laubft Du,“ fpraep fte weiter, ihre langen fdjmarjen ginget nad)

ihm auöfhedenb, „idj patte ben Serluft meine« ÜRanneö fepon oergejfen, ben

Du eigenpänbig ju Dobe gemartert? Slicbft Du bamalö nicht auch taub

meinem febmerjerfiitlten gieren unb ben {Bitten meiner armen unfd)ulbigen

ßinber?“

So fpraep bie {ftacpefchnaubenbe , bie eine Slot Äommanbo über bie

übrigen Srfjmargeu auöjuüben fepien. ©in fdnictler lob für ben jitternb

unb ^alb ohnmächtig #ingefunfenen mar ihr aber no<b niept genug, „geh

mit!,“ gab fte noch ferner gu »erflehen, „ich will fchrecfliche Ctualen erftnben,

Hielte Dich langfam bem lobe juführen foüen.“

Dem ©cfangenen mürben nun bie #änbe auf ben {Rüden gebunben unb

et unter teuflifcpem ^opugelächtet mit Sßeitfd)en fortgetrieben.

Diefer ÜJiartetWeg führte nun auch an 8oui« ehemaligen Sejtßungen

»otüber; nur jerftreute Drummer unb 9lfd)cnhaufen bejeiebneten mehr ben

Ort berfelben; ba fah er auch ben {Baum, aber nun halb »erbrannt, »on

ffielchem er einft baö Sogelneft auögepoben hatte. Scpaubetttb bretd) er

babei jufammen unb bachtc an bie Sorte feiner SDiutter: „Ser ©raufanu

feit auöübt, mirb burch ©raufatnfeit befiraft.“ {peitfepenpiebe unb gußtritte

brachten ihn einigermaßen mieber jum ©eben; fein Sitten unb glehen rührte

aber bie raepefepnaubenbe #orbe, in beren glitte ber ©epeinigte mieber

hinfanf unb unter fchrecflichen äRartern enblicp feine Seele auöpaucpte.

3. ©eorg IHapr.
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Pit molTcramfcl.

WaOf £fc$ubi.

$Peld)e SWamtigfaUigfeit in ben Sergthätern ! ÜRanche jittb Itcblich,

inüb, mit freunblic^en SBiefeit, lieblichen SHJälbern ; anbere ftnb öb nnb rauh

»

fletle gelswänbe fkrren in bie Schneeregion empor, groß, mächtig, erhaben,

ober ernfi, fafi traurig, wenn nidjt eine Stenge fpiegetheüer Setgbäche, bie

einen mit ihrem ©enturmei, bie anbern mit ihrem ©etöfe bie Stille unter;

brechen würben; wenn ihr SBaffer itid)t gleich Silberfäben bem ©anjen einen

mitben 9lnflrid), ein fteunblicheS Qlnfehen gäbe.

Diefe Säcpe ftnb höcpfi mannigfaltig , nur barin gteidjen fte einaitber,

bah fie alte ein hjeUcö SBajfer in fieinigem Sette führen; fonfi aber hat

ein jeber feinen befhmmten Gljarafter, woju ihm baS 2ha^ bie ßanbfdjaft,

bet er angehört, bie er belebt, ihm eben bie ©runbjüge gibt. Unter ben

taufenb unb aber taufenb Sergbäcpen ifl fafi feiner ohne SReij ; felbfi jene

wilben Berwüflenben ©ewäffer, welche bie gan*c Umgebung ju Schutthaüfen

umwanbcln. 3h r ©ett gibt 3eugntb ih*eS Berwüflenben Treibens. 3cfct

im heihen Sommer jiehen nur bünne SBaffeträbchen burdj ihre Steinfelber,

unb bann in ihrer ffiuth, wenn bei fernerem ©ewitter ihr Sett baS SSaffer

nicht mehr fabt, welch ein grauftg Schaufpicl gewähren fie ; unb wie male;

rifch, wie frcunblich finb fie nachher, wenn i^t SBaffet ruhiger geworben;

wenn fie mitten in ben ©eröllwüfien mit flaren lebenbigen Söellen Seiten;

arme hüben; wenn ihr ifolirter, reiner SBajferfpiegel fleine, mit (Stlen;

unb Seibenbüfdjeu gefdjntücfte 3nfclchen umflieht; wenn fte bann jtdj

wieber Bereinigen unb bem fruchtbaren If^ügrunbe jueilen.

fHnmuthiger nod) finb jene jahmen SBalbbäche mit natürlichen, fefien

Uferfeiten, bie ihre Sorrätlje gewöhnlid) auS t>e^cr gelegenen SBaffetbecJen

beziehen ttttb barutn in ihren Strömungen geregelter unb gleichmäfjiger 'er;

fdjeineit. ®as finb bie redjten gorellenbäche unb finb ihres fietigen GfjarafterS,

ihrer oerhältnihmähig immer reinlichen SBafferoorräthe wegen gerne tfon

allerlei SBafferthierchcn bewohnt, ©rohere unb Heinere Steine liegen jahl*

reich in ihrem Sette; baS finb aber nicht tobte Steinmaffcn nur, es ftnb

wirtliche Sefianbtheüe beS SacffeS. ®ie einen liegen unter bem Spiegel;

fie finb halb mit grünen Sßafferpflanjcn bebeeft, Bon betten oft lange fchwlrj;

grüne Särte unb ©ehänge ben Seweguitgen ber SBellen folgen; bie anbfetn

finb gröber; Slöcfc unb Srocfen ragen aus bem SBaffer hetauS; fie finb

^adhfen, Jhhmian unb ©locfcnbltimchen haben fleh auf ihnen angcfiebelt,

'ert bunte gtedjten unb üJtoofe bemalen fie in ben mannigfaltigen
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formen unb garten; SEBaffetfeßmäßer unb Bacßfieljen Rupfen fleißig auf

ißnen herum, unb fleine, blaue ßibcHen tanjeit über flc »eg. Die Ufer

biefer fpiegelftaren Bäche, in bereit ®runb man jeben einjelnen ber blanf*

gewafdjenen Stiefeln, ja jebcö Sanbfotn beutlicß erfennt, finb mit allerlei

©ebüfeßwerf gejiert unb oft mit f>o(f)bemooöten Steinen eingefaßt. Die

SBeibens unb ßigufierflräucßer, bie (£fd>e«= unb CSrlenbüfcße bangen oft »eit

»om Ufer über bie fanftgeßenben SBetlen bi« unb bitben bie anmutßigfien

SEBaffctöerflccfe. greilicb finb.biefe-SBaffetöerfiecfe fclber unenblicß zahlreicher:

»o j»ei größere Steine gegeneinanber liegen, fängt fid) baS SEBaffer unb

bleibt in bet liefe in feßwaeßfteifenben glutben beinahe fülle fielen, »ab*

renb bie oberfie Schichte be« Spiegel« unaufhörlich ab* unb zufließt. Solche

Stellen gibt es im Sache zaßllofe; manche, »enn ba« SEBaffer fiarf fließt,

in heftiger Bewegung ift, höhlen ft<h ein immer tiefere« Becfen au« ; anbete

»erben unmittelbar am Ufer gebilbet, inbent ein Stein, ein gelfenbrocfen

»orfießt unb bem SEBaffer bie fanft »irbelnbe Bewegung beibringt. £iet

tummeln fid) befonberö gerne bie fdjwarzgrünen gorellen, unb hier ßafeßt

bie Ginget unb ba« 9ieß bie munteren Stameraben »eg.

Da ifi ein föfilid), ^cimtich ipiäßcßeu. 6in gelfen ragt »eit in’«

SBajfer ^erttor ; ein bitter aJtooStcppid) bebeett ihn ganz unb bietet einen

»eichen Siß; bicßtbelaubteö ®ebüfch bilbet ein fcßüßenbeS Dad). 2Bie an*

mutbig ifi er, ber flare muntere Bad) ju unfern güßen, immer neu, immer

lebenbig in feinen üBenbungen; halb oerfdjwinbet er im bunfeln Schatten

feiner Ufer, halb fpiegelt er fich im »armen Sonnenfcßcin. Unb ba« lofe,

muntere Spiel feinet SBeüen, »ie reich au Abwechslung, Wie reijenb ifi e«;

man »irb nie mübe, ihnen jujufeben! Der Bach ifi auch bewohnt. Sieh,

ba hüpft ein prächtiger diSoogel ßertei. 6t bemerft un« nicht; er feßt

fich füll, fafi traurig auf ben nahen Bufch unb fchaut aufmerffam nad) bem

Bach. SGBaS will benn ber etnfle ®efelle mit feinem fehmuefen Scibenge*

fteber? 9tun plößlich »irb er lebenbig; er fließt auf ben Blutegel lo«,

ber im fcblammtgem SSBaffct am Ufer ßerumfcßlängelte. Da gefällt mit

jener Bogel »eit beffer ; er ifi fafi fo groß als eine Amfel, bat einen erb*

braunen Stopf unb 9iacfen, einen graubraunen üRucfen, fcßneeWeiße Brufi

unb einen bunfelbtaunen Bauch- Der ifi in befiäubiget Bewegung; ber

Schwanz fchneHt fort unb fort in bie ^äße. Sieben ißm ifi ein kleiner,

»ohl. fein gungeS; e« ifi feßiefergtaubraun, uuten weiß unb hält ftd) immer

in ber 5Räße bet beiben ältern auf. Da« finb SEBafferamfetn, bie beit

Bach nie »erlaffen ,
immer am Ufer ftd) aufhalten. Scheuchet fie auf, fle

fliegen fort, aber gleich feßen fie fich »iebet auf einen Stein beS BacßeS

niebet. Unb boeß ifi bie SEBafferamfel fein SBafferoogel; benn ißt mangeln

bet lange Schnabel, bie langen Beine unb ßie Schwimmhaut an ben güßen.

Die 6nte unb anbete Scßwimraoögel leben fafi ganz im SBaffer , unfete
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Amfel nicht; allein fie liebt ba« (Baffer lept, habet fe^r fleifjtg, taucht häufig

unter unb burchwatet fogat ben (Bad) gan$e ©treden weit unter bem (Baffer,

wobei fit eifrig mit ben gltigeln rubert. 2)abei watet fie gern firomauf*

wärt«. (DaS ©cfieber wirb babei nicht naft, was bei feiner peljartigen

(Dihügfeit leicht erflärlich ifi. 3hr Aufenthalt unter bem (Baffetfpiegel

bauert feiten über eine, f)ö<hficite jwti dRinuten. (Die ungemeine unb be*

fiänbige (Beweglichkeit biefeö tljätigen ShicrhenS, in ber c$ balb feine weif):

fchtmmernbe ©rufl h°<h aufrichtet, balb ben ©cpwanj in bie £>6lje wirft

unb eine fühle (Beße über Äopf unb (Rüden ^infpülen lafjt, bann wieber

leicht unb rafd) auf einen Sachfiein fliegt ober an ben Uferbüfhen hinläuft,

im fchnellfien gluge über bie glutp ftreicht ober Dom Ufer frofdjartig hinein*

fpringt, gewährt einen äufjerft freunblidjen, unterhaltenbcn Anbtid. ©ein

Saucpermuth unb feine (Bafferlufi finb überhaupt aufjerorbentlih grofj. 3n

ben ätgfien (Bafferflrubel, felbfi in bie (Branbung ber (Bafferfäße taucht e$

freubig unter unb jwar bei pei&em, wie bei faltem (Setter. (Befonberö liebt

eö bie natürlichen (Bafferfäße unb bie SBuprfprubel bet SRüplenbähe unb

bringt oft in ben (Bühren, oft fogat in ben ©häufeln alter HRüplenräbet

fein (Refi an. UebrigenS fucht eö bajfelbe forgfältig ju Derflcden, oft in

gelfenfpalten, oft unter (Brüden unb ©tegen, ober in ber (Rahe be$

(BafferS in irgenb einet Äluft unter einer (Baumwurjet beö Ufer«. (Das

(Reft ifi nieblich unb forgfältig aus 2RooS, £almcn unb (Blättern in eitun*

bet ©eftalt gebaut; oft ifi baä ©cplüpflocp mit (Blättern Derbedt, oft baS

©anje mit garrenfräutern Derpüflt, ftet« aber Don oben gebedt. @S ent*

hält fechS weifjlicpe ©Ücin. (Die (Baffetamfel brütet jweimal, im grühling

unb im ©ommer; fie binbet fiep aber nicht an einen befiimmten ÜRonat;

man hnt fepon anfangs 3®nuar frifcpauSgefcplüpfte 3«nge gefunben. ©hon
nah wenigen Sagen tauchen fte mit ebenfo Diel greubc unb dRutp als bie

Alten ; fie finb geborne SBajferthiercpen. (Die (Baffetamfel ifi nur 7" lang,

hat, wie bie gemeine Amfel einen fpifcfegetförmigen ©hnabel. (Durch ihren

©efattg, ben fie felbfi im (Sinter hüten läfjt, ifi fie ein fiieblittg beS 2Ren*

fhen geworben. 3®if<hen ben pohbefepneiten Ufern, wo bet Sah ntit ©iS*

platten bebedt, bie ©teine mit ©iSjapfen behängen finb, richtet fie fih h 0{h

auf unb fingt in bet ftpätffien Äälte mit ihrer peflen, fröhlichen, lauten,

oft jwitfhernben ©timme etliche hübfhc ©trophen, bie fie mit fcpmafcenben

unb fharrenben Sönen unterbriht. 3OaS Baffer unb baS Sieb finb ihr

©leraent; am (Baffer lebt unb brütet, jagt unb fingt fie; am (Baffer freut

fie fih ihres Sehens, unb wenn fie franf unb alt geworben unb an einem

fhönen Abcnb aufgehört hat $u fingen unb $u tauchen, fo nimmt bie fromme

unb Dertraute (Beüe fie in ihren ©h°°& unb trägt fie linb unb fauft ba*

hin, bem gluffe $u. Unb bo<h mögen wenige biefet fteunblihen unb lieb*

Ucptn Spierepen «ineS natürlichen SobeS fietben. Benn fie bet (Dtenfh «uh
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nur Wenig »erfolgt, fo richtet bet S^unfalf ober ber Xaubenljabidjt grofie

©erbecrungen unter ihrem @efd)lechte an; manches wirb Staats bie Söeutc

beS leife baljet fdjletdjenben, tifligen gudjfeS, beS gewanbten, bPfenben

©tarberS, ber Jbajje unb beS SEBiefclS, felbft bie unbemerft etntjcrfried>enbc

Otter erwürgt manchen biefer lieblichen Sänger.

$od) fennt bie SBeßenfreunbin baS Proben eines folgen traurigen

Sdjicffats nicht. 3bte Sufi ifi unoetwiifilid), ihre Arbeit unaufhörlich. 9luS

bem pffigen äfrpfiaß ihres 8ieblingS*(ilementS h°U fie allerlei 2öafferfäfet=

eben, ßatnen, bie $u Sanfenben auf bem ©oben beS gluffbetteS unb an ben

Steinen berumfrieeben; ha f<hl nad) ÜTiücfcn unb fliegen, welche bie 8uft

i^reS IftebiereS burcbfnmmen, unb paeft Heine üautföpfe ober flfdjt bie gier

unb bie ©rut ber goreflen, wie uns bie gifchet »erlern. £>en 2Jienfd)en

fürchten fie nicht. Gs ifi, als ob fie bähten, bajj fte ihm nichts nüfcen

unb nichts fchaben; ja fte nähert {ich ib«t fogat arglos unb freunblich, wenn

er am Ufer fiebt. 3br glcifd), baS »on feinem ©efd)macfe ifi, »erleitet

mandjen 3;agblufiigen, nach ihr ju fdjiejjen. 2ßäbnt fid) baS barmlofe Xblers

d)en »erfolgt, fo fliegt eS oft in ein offenes ©ufd)»erfiecf unb fijjt bort

ruhtfl, im ©tauben, hinlänglich geborgen ju fein. 3fi es nur angefchoffen

unb nicht töbttid) getroffen, fo fudjt es oft burd) längeres, ängfilicheS 2au=

•eben unb ©Baten fid) ju retten.

®iefe lieben Ib'6^ bie jum ©adje fo febt gehören, wie bet Sperling

jicr Scheuer, ftnben fid) burch bie ganje ©ergregiou bis jiemlid) h°<b in bie

Sllpen hinauf; im SBinter fuchen fie meifi bie offenbleibenben Duellen ober

bie febäumenben SBafferfäfle. gn ber Siegel barf man annebmen, bafj ba,

wo es goreflen gibt, auch bie ©Bafferamfetn ju ftnben feien. gung einge*

fangenc ©Bafferamfeln taffen fich jähmen unb gewöhnen fid) nach «nb nach

au bas fogenannte ßtachtigaflenfutter, baS aus gliegeit, ßJlehlwütmern unb

begleichen befielt. 2)iefe werben halb febr jabnt unb jutrautid), währenb

bie TOett fd)eu bleiben unb fich nur fetten jum greffett h«beilaffen.

fit Jlnonas nnb bie Kartoffel.

ÜPie föniglidfe SlnanaS unb bie gemeine Kartoffel fianben in einem

©arten nicht weit »on einanber.

TO bie ÜlnanaS ihre ©lachbatin anfidjtig würbe, tief fie oofl Stolj:

„hinweg aus meinem ©eteiche, bu niebrigeS $tnoflengewäd)S ! 2Bce wagfi

bu, unter bie auSertefenen ©ewächfe biefer ©eete $u fotnmen? ätann ber

#etr biefeS ©artenS an bir irgenb ein ©Bohlgefaßen ftnben? ßJleine grucht
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tft es, bie bcn ©aumen beö Uteidben erlabet, aber md)t bte betne, unb reo

baö gble prangt, barf t>a$ ©erneine nic^t bluten.“

23efd)eiben frug bie Kartoffel : „Unb gibt eS beim gwtfdjen bem ©bien unb

©entetnen nicht auch ein Stüjjltdje«? ©efle^cfi bu biefent gar fein Sftedjt ju?“

Die Slnana«, bie baö Sefcbämenbe biefet grage wohl füllen mochte,

»erbarg ihren ©toll unter fortgefejjten Prahlereien; bie Kartoffel aber fepreieg.

3b« menf^ennäbtenbe gruebt reifte im Stillen bis bet $erbfi tarn.

2Jiit bem $erbflc tarn Krieg in’S 2anb unb mit bem Kriege feine

©efäbrtin: bie #unger«notb. Sa« ©etreibe war fehlest geratbeu unb

tbeuer geworben.

3n biefeu febweten Stunben war es nicht bie löniglicbe Slnana«, reelle

Dtcttung bot, fonbern bie befdjcibeite, meblreicbe Kartoffel.

Julius Sd)an3.

puternng burtb ingemod).

(

@creöbn’ »ich fdjoit in keinen jungen Sagen,

Sin Ungemach mit 2Bei«beit ju ertragen!

Kommt fcir, mein Sin», ein Sag mit Meinen l’eiben,

®rgib in ©otte« Statb bich ohne Klagen!

Stur murre nicht, reie bie Kleinglaub’gen murren,

?eg’ in ben Schoo« bie £ünke nicht mit Sagen!

Senn bat bie Stacht be$ Kleinmütig bich befallen,

2Birb niemals Suoerfuhl »ir tröftlidj tagen.

Sa« aber mußt, mein Sinb, bei trüben Seiten

S>u bi<h — felbftprüfenb — emfl nachbrücflich fragen:

Sßarum »obl ®ott »ich möge fo »erfaßen?

SBarnm bie häufte SßeiSheit bich mag fchlagen?

Sann finbefi bu in »eine« bergen« ©arten

©in Pflänglein Wohl, b’ran SHJurm nnb SDteblthau nagen.

Unb frifch bann an bie Arbeit ohne Säumen,

Sem 9Bahn, bem Orrthum gänglich gu entfagen,

Sen fchönen Kampf gur ?äut’rung »einer Seele

3n ©otte« Starnen frohen SMutb« gu wagen!

ßrblicff} bu fo in jebem Seib nur Steigung

Ser Sugenb unabläfflg naebgujagen:

Sann wirb, mein Kinb, bir fdjon in jungen Sagen

©in Ungemach bie reichten gruebte tragen!

(Ebuarti fiauffer.
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fies Hinters Sieg.

Qin SMI?nac<)t$ipie(.

Söir^«^ou5fmtc.

3iiocr (mit •$üftfyoni unb JXatluid'jr tritt <iit).

©lieb faefen fchier, »erlor bed 9Bitt>c« gäljrt’,

2)c« ©aibntannd mufcnthalt ifi nit bte Stuben,

9tur ©albedgrün er ald fHeoier begehrt.

id) ^>eut meinen ffieged ging, ein güdjdlein

Serfpürenb, bad jid) fd)(au burch’d 2>icfirf)t fd)lid>,

Itat mir ein ©Jann mit weißem '-Bart entgegen,

luf bürten Stab gefallt unb griifjte tnid):

SSa« wiUfi bu nod) im ©alb, fprad). er, gef)’ fycim,

Unb fejj’ bicb ^intcr’n Ofen, lafi bic gagb.

Der $erbfl ift um, bie Ölätter finb gefallen!

3$ fptad) : ©ad geljt’d bid) an? ^ab’ nit gefragt.

I'er ©aibmaitn jagt im bürten ©alb and) gerne.

$a hob ber alte Surfch ben Steden gar,

Unb broljte mit ©ewalt mid) audjutreiben.

So nicht gutwillig id) von bannen führ’.

3ut ©ehr wollt’ id? mich fallen, fiel)! ba fairmt

Bin grober ©inb baher unb najfc glocfen

Seht’d in bie mugen mir, halb beeft’ mein ©amd
Gih Wei&cr Sd)Waü, faum fonut’ id) weiter.

I)a lad)t ber mite tiicfifd) in ben 23art

Unb geht fo rafd), alb wenn ihn Schwingen trügen.

Kid; trieb’d ^crctu ; wab macht id) weiter fdjaffen!

3ffU fricrt’d mich and) «n Rauben unb an gaffen;

Skrbammte 3{iÜ Sott mich bad nicht oetbriefien?

Ein ©läfel Schnapb muff mit ben ©fageit wärmen!

$eba! ©irth ober ©irthin! ehrt bic ©äfa,
®ie fid) in euer ^öisern’ IWcft oetirren!

(DeJ äOirt^S IlC'djtfrlem, ein fleineJ ÜSäMien, tritt (in.)

Jtläbd)tn.

®ad fchafft bet ^err ? bereit bin ich $u bienen.

Sätet tfi im

1856 .

Säger.

iDerbantmter Schnee, ließ mich im ©alb nit weiter.
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$>ie SUiutter füttert unfre alte Stub,

35er ©ruber bient als ganbefnedjt in bcni -Speer’.

Jäger.

@o bin id) mit bem #aufc gleich vertraut,

©illfl bn mir uod) von -fpunb unb Ä«b’ erjagen '?

2)a« tonnt’ id) aud)!

ßläbdjtn.

Jager.

©enug! bring’ n>aö jn trinfcn,

ÜÄein liebes Äinb! ©icr, SSciu, ein ©last Äümmel —
28aö immer bir ju Rauben ift. 2Bir 3'Wr

©erfd)mäbeu nicht«

!

Äläbdjen.

3d) biet eud) gute« Siet

Unb ©rob, bed) möd)t’ id) eud) um C£ineS bitten!

Jäger.

Sag’, tva« bu tvilift; bei« frennblicb ülngcficbt

-fpat n?al)rlid) fdjon ben llnmntb mir vertrieben.

Jlläbd)fn.

35a« febmuefe -püftborn an bem Seberriemen

©iufj mobl reefet lieblich tönen! ttd), id) bitt’ end),

©ladt mir ein ©tücfleiu, fingt ein ^ägerlieb;

3«b büre nur bie rufj’gen ftöbler brummen,

2Benn fie be« ‘Jlbenbö bei und febren ein.

Jäger.

di, gern gefdjiebt’d! juvor ein guter Irunf,

35er mir bie Äeble fdjmiert, bann lajj id) loa!

(<$r trinft unb hUet rin Gtüdf auf bem {»uft^urn, worauf er fingt.)

5>eo Jägers Ctrl».

Od) bin ber ’KJami im grünen Sileib,

SDiein £>aitfc»erf ifi ba8 frob’ ©ejaiv,

?afj laut mein $i>rnlein fdjaflen

Unb meine ©iid)fe fnaUen.

ÜJtein .'pevnlein beifiet «Jtlingeflolj«

Unb meine ©ücbfe »©litsimbolj,'-

Sin 35ä<b«lein ift mein £>ünbet,

Da« ift genannt »Spurfinbel.«

üDie Sonne bla« id) an« bem ©ett’

Unb fd)iejj’ bie Singel in ba« ©rett.
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Der SRonb ift mein’ fatetne,

(Sr lenktet in bie gerne.

ÜRir ift bie Stacht, al« wie ber Jag,

SRach Sinb nnb Setter id) nit frag’,

SRein gäjjlein ifl bie Duelle,

Die geiget »©brubelhelle."

SRein Dach nnb gach, ba« ifl ber Salb,

Da ift bie SRiethe leidet begatjlt,

SRein’ Kammer heifjt »©rünlaube,«

D’rin leib’ id; nit vom ©taube.

Die SßBglein fingen mir Sonjert,

©o fdjon, wie’« nur mein |)er} begeht,

Senn Amfein uifb SRachtigaUen

O^r ©timmlein laffen fchatten.

SRein Näglein fing’! mein $i>rnlein fdjaü’!

SRein £ünblein fpring! mein Südjfllein fnall

3m Salb thut'8 mir gefallen,

3d> taujch’ mit Reinem von Aßen!

5Run bah’ ich btr mein 3ägetU«b gefangen,

#erjmabel, lafj bei« ©timmlein auci) vernehmen,

Den iöoglein gleich, bie braunen muftciren,

©ei in ber ©tubc bu ba« ©ängerlein.

JKäbdjen.

3$ fann nicht viel; bodj ener’m frönen Siebe

3nm Danf nnb weil 3br
’

e wünfdjet, will idf« wagen.

(ftost.)

Kommt herein, ihr wertben @äfte,

Dretet in ba« fleine £>au«;

SBieten wollen wir ba« Sejte,

SRuht ein bifidjen bei un« au«.

Seit wir benn gar 33iel nicht haben,

IRebmt mit Senigem borlieb,

’« mag ein frifcher Drunf euch laben,

Senn ber Dürft herein euch trieb.

£>abt ihr junger, gibt’« ju effen,

Srob unb Reife haben wir;

SRandjer {dfan, ber ba gefeffen,

$at gebriefen unfer 33ier.

* Dort am Ofen in ber (Scfe

Särmt be« Sinter« ihr euch ein

;

©ontmer« wirb al« grün SJerftecfe

Aufenthalt bie Saube fein.



fromme Dachung, frol?e SDücnei«,

2Cie’S bie ©äfle aflroegS freut.

Damit tonnen ftetö mir bienen,

Reinen bat e$ no<b gereut.

Jpal'S gereut, tjier in feer Sdjcnfe

SluSjuruh’n nad) 2$anbcr«6raiid),

Sauber finb ja Difd) unb Saufe,

Siüig ift tie Siedlung aud).

( ü)U«tn einen Äntr.)

Säger.

Das Sprüchlein follt it>r au hie 2b»re fdjrcibeu.

Denn jebe Sd)eiifc bat ja ihren Sd)ilb.

/llältdjfii.

2Bir lieben’0 nicht, »orher uns fclbft ju lohen;

(Sfefällt’s hem (55afi, fehrt er roohl «Heber ein.

Säger.

3br l?abt mich nicht bah le£te ÜRal gefeh’n,

üfltin 2.öalb ijl nab unb euer Irunf ifi gut.

cSirra non außen.)

2Baö gibt’o für Streit ba braufjen, was für barmen?

3<b mod)te ruhig am Ofen hier mich «armen

!

(C>m ‘iUin^cr, mit Gemiaut1 bcfrjnf, tutt b.niiq e.i

tüiiyer.

Sollt SÖeinberg muff ich in hie Stuben laufen;

Die grechhrit war ju grob, faum fann ich fd)naufen;

Dem ©robian foitnte ich nid)t wibetfleh’n.

(fi, wen muß id) ba htnter’m Ofen feh’n '!

Der 3äget Sluerhahn!

Säger.

3d) bin’S/bed) bu, fag’ an,

3Ba$ ift’S, bas bid) fo fel)r erzürnen fanti?

UJinjer.

*§>br’ö! 2Bie id) g’rab im Söeiubcrg Sieben binbe
*

Unb babei noch maitdj’ gutes Dräublein ftnbe,

Äömmt rafd) ein alter 2Äann jn mir gegangen,

SBitl ju oerjagen ntid) ftd) unterfangen,

gort aus bcni Söeinberg, ruft ber Sllte fred),

Die Sefe ifi oorbei, geh’ nun hinweg!

Du haft hcraußen ba ju thun nichts mehr,

3efct bin id) .fierr! — Darob erjürnt id) fel)r.



101 „

(Sr läfit nid)t ab unb bräugt ntid) mit ©«»alt.

Dabet ber <Sd)nec in biden gloden faßt.

Irojj allen SBtbetflaubö mugt’ id) ibm »eichen.

Da bin id) nun. 3b>< fal> id) feit»artd fd)letd)en.

Säger.

ÜRir giitg’d wie bir; micb trieb fvld) ein ©cfell

9lud meinem Salb Ijicfyer, and) id) lief fd)ueü,

Um ©d)u(s ju fndjeii vvtt bent groft gebannt.

#ätt’ id) ein Äuglein nur ifynt nadjgefanbt;

Die SBiid)fe aber tonnt’ id) nimmer fpannen.

So fdjritt er ungefä^rbet benn von bannen.

lUtnjer.

SBad ^at für 9ted)t unb gug benn and) ber 'JUte,

Dajj er in Anbeter ©ef)ege »alte ?

Äornrn! 8a6 und mutbig mit vereinten Saffett

Slot folget Unverfdjämtljeit IRub’ und fei)affen.

Säger.

SBoblan, id) »i(l!d! ju j»eiett »irb’d gelingen,

Da& »ir ben alten ©rämler leidjt bedingen.

'(@it ge^’n tyitau«.)

Salb mit befebneiten Säumen.

Der IPinter.

3<b bin ber Sinter; fc^t t^r ntir’d nidjt an?

2Mn um unb um mit SeliWerf angetan;

Gidjapfen Rängen mir am grauen Sart

Unb raub unb batt ifi meines Seiend Ülrt.

Äomm’ id) mit ©d)nee unb (Sid, »er mag ba bleiben?

Gin 8eid)ted ifi’d mir, jeben beimjutreiben.

Der Saibmann »ie bet Sinjct mufjtc flieb’n.

Da id) mit meiner 2Jiad)t fam etnjujttb’n.

Ded §erbfled gute greunbe fxnb fte beibe.

Den gäger nur bid»eilen id) aud) leibe;

Jreibt et’d ju lang, »erb’ id) aud) <bn verjagen,

Denn ob bed tiefen S>d)nee’d mujj er verjagen.

*f»obo! ba tommen beibe auf ntid) lod, vereint

®eb’ id) fie nab’n, gar grimmig, »ie rair’d fd)eint.

©emad), gernacb! bleibt nur im ©djnce nit fteefen,

Unb brobt tbr and), i^r mad)t mid) nit erfdjrcdeu.

(3-Sgei- mit QB-iibmeffet unb di?in)cr mit ’ÜJinjfrntfffer bring«n auf ben Ißinter tin.)
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Säger.

~,ut «Htct cicbt’ö au$ einem andren Zon,

limm für bie «ü^eit »»^«bienten 2^u.

HJinjtr.

Un8 beiben fannft bu nimmer wibetfWn,

«Bequeme bi« W fe»« ^ugeb n.

Pinter.

<M füt*f « m. i* »* f”
Hub biete eutei u ”ft ®'’^en tu^'

3* fle«’ auf bi«!
Pinjer.

3« f«ueibe bi«!

Pinttr.

(gdjnttbatttn TOcrftnS.)

3« wetf eu« falte «allen an ben Äopf!

Säger.

2ßeV mit , web’ mit ! was treibt ber alte Xrept •

Pin3tr.

|>Br’ auf mit beinen ungef«la«ten ©paffen!

Pinter.

(laditnt.)

3« vnerb’ cu« ne« mit .£aut unb -baar auffteffen!

.gterbei, herbei, bu lufi’ge ®«aar ber ftnaben!

3be fennt am ©«neefpiel eu« mit mir erlaben.

«ine $«aar finnbrn (jum Xheil mit ®«titte")‘

(fingen.)

viubci
,

juijet!

2öir jieb’n bet bei!

X)ie fröbüdjen fiinber,

3u helfen bem SBtnter,

s2luf ©«litten geritten,

SDen ©«netmann inmitten;

@8 toiü un8 gefallen,

3« Werfen bie «allen.

3ul)ei, juf)ei!

ISntftiebet itjr jtoei!

3tun f«lafen bie ffiätber

Unb ruhen bie gelber.

(

f

f
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35a8 BBgleitt, ba8 fang,

Sagt fd)ttseigen bcn Slang.

Ou^ct ,
jugei!

3Bir jietjert gerbet!

(®it rertreiben 3dger unb üöinjet uub flclfen fid> um Kn ffiinter.)

• löinter.

SBdjlan, cö ifl mir halb gelungen,

$)e8 Herbfle« ÜRacht ^ab’ ich bezwungen.

Die Blatter alle finb »om 'Baum gefallen,

Sein Sieb fall in bem Haine [fallen;

55enn alfo ^at’e ber liebe ©ott gemacht,

55ag auch ber Sinter ^abc feine lf}rad)t.

$5e8 ©ommerö greuben fl*fa vorbei,

55er Sinter tritt nun an bie SReih’.

©o hört’8, iffa Sinber: einen Sunbertrauui

Bring’ ich nub fehmiief euch meinen lannenbaum.

Bon taufenb Sidjtcrn glänjt er hfß/

SRothäpflein fangen b’ran an mancher ©teil’

Unb fRüffa gar üoh purem ©olb,

J5ie blinfen euch entgegen hofa 1

-

läuf höchfaem ©tpfel fltänjt ein ©teru,

25er fchintmert weithin in bie gern’,

Unb unter biefem grünen Saum

©eht ihr in einer Siege IRaum

6in wunberliebeö fleineö Äinb,

Bei bem »iet ^cil’ge (Snget finb. *

3ht Äinber alle, fomntt herbei

Unb fniet euch nieber in frommer fRefa!

gg ifi baö göttliche gefuöfinb,

J)afi ihr in biefer Stippe fxnb’t.

©o tretet nah,

©ingt ©loria!

3a ©loria in bem Himmelreich

Unb gtieb’ auf @rb8n freubeitreich

!

(<St erf^eint tin bell erleurtjteter, vticfc gef<*mnrtter 9Bo6ttadil«bnum, barnuler tit Xrippe.j

(Allgemeiner, cmedrtjtiger Dübel Oer Hinter.)

(Ehor-

©et totllfommen

SlUett gremmen,

§eil’ger Saum ttt 9Binter8jeit!
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©liifyefl immer,

?euihtejt hin fo weit unb breit!

§eDe Äerjeit

3ünfcen £erjen

3« feer 2Beibnad)tgfcligfeit!

0er lUinter fpridjt

:

tfl mein Sieg! fo mög’ ber SBeihnachtdfcbein

Git(^ mächtig tn bie »g>crjen leuchten ein!

SBenn 9tücS hat be« SBintcr« grofl bejtcgt,

Äein fingenb 33öglein ftd> auf 3»etgcn ttiegt,

Äeht Bieb ber Öerd>e mehr auf getberu hallt,

ltnb ftcb ber Schnee »er euren Ih“«» ballt

;

SBenn braufien Sitte« fdjmeigt, tobt attcö «eben,
-^at manche greub’ nnö bennoch ©ott gegeben.

SBa« tfl be« firengen SBinterö Siege%ichen ?

gürmahr! ein Schimmer ifl e« fonber (gleichen:

Dte 2Beihnad)t ifi’«, be« h«l’flcn Äinbe« Segen,
X>er euch begleiten mög’ auf allen SBegen!

flas frtmk Äini».

Gin fBetyiuutyttftrieL

^etfoimt:
'0er UJeihnndjtoengel.

$änfcl, j n . .

©rcfljel p tnl>ct ctnct SBittme.

(Ein armes flinb.

Slermliche Stube.

3n ber SNitte ber Dtütfmanb ei» jiemlich große«
t h ü r e baneben. SJad>t.

Sine SBeiljnachtSf rippe fieht in ber

1. ®cene.

0er tücibnacbföengrl.
(®«i beffen Bintrcten tc&tllt fl* Die ®«n t.

Der SBeibnadnSengel bin i<h

Unb bem beil’gen fiinb jn bienen,

45?ie affe 3afyre, bieSntal auch erfdjiene

•frnitj |3ocei.

genftcr; eingang«.

Stube.
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3n biefer 9Jad)t mtd) umjufcbauen,

3Bo fie bic fd)mmfcn firipplein bauen,

Ueb’ratl Ijiit unb her gu fcbtoeben,

Um ju »eib’n ber (S^riflnac^t Sieben!

9iad> ben flleinen muß icb fragen.

Um eG bem ßbrtflfinb ju fagen,

®ie Outen unb grcmmen ju lohnen,

®er ©cblimraen aber nicht gu fdjonen.

©o tret’ ich auch in biefeG $au8,

®a gebt nur Slvmutb ein unb auG,

®er junger unb bie liebe Uiotb,

®ie fpenben hier baG Slummerbrob;

Unb bodj fcb’ i<b ein Jhippeletn,

@8 mag »ebl für bie Stinber fein —
©ie tommen — fo will icb ungefeb’n

®ie 'ÄeibnacbtGfeier mir befeb’n. (<»»•)

2. ©eene.

Raufet unb ©retbel.

(@rj)erer ein $atfrn<$(n mit breiiuenbfm Sict't in ber «§anb tarn ;Hu£tn tuui) bie £(jure eintretenb.)

©retbel (in bie ^änbe fjaurtjent1

).

$dj, wie (alt ifVö braußen!

fjnnfd (mit ttn Äüjtti triyytlnk).

Sieb, wie friert mtd)’3 an ben ^iifien!

©relßd.

2Bir wollen linö nidftö batau« machen; geh, jiinbe bic Slampc an, ba*

mit wir an unfet Ärippcben fönnen.

< fjänfel.

(nimmt tie £tr;t au« btt Sattrnt tinb jiintet eint fltine Kamt-t an, Ht auf tem Iifrtie flt^t.)

©o — jeßt wirb’G aber ^cO ! SBie in ber^ $ird)e, wo baS ewige

8id)t brennt.

©reibet.

©paßooget! — «f>aft bu nnfere Vergeben nicht oerloten?

#änfel.

O — o! 2Bo benfft bu bin? — llnfere Simulation werbe icb bod)

nicht »ergettett haben.

©retfjcl.

©ib ber — bamit wir fertig werben, biö bic ÜRntter beimfontmt.

$änfel.

®a bat cd 3e ‘ t! ®ie (*>*nuit Wobt fpät gu #aufe. äBeißt bn benn

nid)t, baß fte bei bem reichen -fjerrn brfiben für bie gtänleinS nod) an ben

SBattfleibern gu naben bat, bamit fie beute noch gu bet ®efcbeetung gelegt
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»erben fönnen? ßautcr ©olb unb ©Über baran, uitb Sänber ohne 6nbe!

Da8 muß ein Staat werben! — ©eit — fo ein Rleibdjen möd)tefi bu aud),

3ungfer üliargaretbl! (.pat unterbeffen einige Heine 3Ba<68ferjd)en au« feinem Satfe gepult und

auf ben lifd) eine« neben bem andern bingelegt.) ©eljen ©ic , 2){abCttl0ifelle ! (finS —
jwei — brei — vier — — — jwölf ©tücf.

©ret|)el.

3u$e! — Ülfcer ltnfcrc fed)S Äreujet finb aud) fort, unfer gaujeS Ser=

mögen

!

fjänfel.

Qsi was! baS liebe S^riflfinbl muß celcbrirt werben! (gebt an die Stippe.)

ad) — jle| einmal ben ^eiligen 3*Wb «u, bem finb bie -g>aare auSge=

gangen! — $but nid)tS! 0 web! unb bie ^eilige ÜJtaria bat ein jetriffeneS

SKänteldjen ! aber baS wädjfcrnc ©briflfiubt — jubc! Das ift nod) fo frifd),

wie Bor brei 3abten > als wir bie Rrippc gefdjeuft befommeu haben oon

ber Safe Dorotbe! #aba! üRonfteur Gsfel — bat ein Sein caput — fleht

aber bod) noch!

©retbtl.

Das Sämmdjen ift nod) unb ber 30d)S aud)!

fjänfd.

3a, ja — ber £>d)ö aud)! — 3«^ fd)neli bie Rct}d)en angejünbet!

(beide Sinter nehmen bie Serben unb fteifen Re an ber Stippe auf) habet ©iltcS.

ffiretbel.

Da baS anbere —
fjanfel.

Da wieber dineS, hier« b*er
~

©retljtl.

•giier — bi« — — Ib, nun flnb’S alle jwölfe

!

§iinfel.

@djweflerd)en, baS nimmt fidj prächtig aitS! Gloria in excelsis! ©e=

rabe wie im Fimmel!

(ßretljfl.

aber jeßt laß uns aud) baS fromme #irtenlieb fingen, baS ^eilige

(Ibüftfinb «d)t ju verehren

!

fjänfel.

angeflimmt, angefüntmt!

(bJnfe! unb ®r(tb«l, fl4 ju ben beiden Seiten ber Srippe pinfteUend, fingen mit gefalteten ganten.)

3u ber Srippe in bem Stalle

Rommen beut’ bie fpirten alle,

V Didj ju grüßen, bi<b ju Kiffen,

:<•
* ‘ t
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fteil'ge« Jfinb, mit golb’nent Steine,

®a« id) gan$ alleine meine!

©ieb, wir bringen »a« mir ^aben,

Kur ber Srmutlj farge ©aben,

Unb nur toen’ge, nidjt toie Ston’ge,

Die mit ihrem
<

2Dienertrof|e

Karten ©rofje ftd) $u Stoffe.

SBeibraucbgabe, ©olb unb fDtprrben

©ollen Hrmutb nicfjt beirren,

©etn ju fpenben au« ben $änben,

2Bie’8 aud) immer mag gelingen

Ober Hingen, lieber fingen!

Unb ju beinen armen SEÖinbtein

Kaben aud) bie Meinen Jtinblein,

3)idj ju greifen in ben ffieifen,

SBenn ber Wirten gelbftbalmeien

3n ben Keiben ficb bir »eiben!

©iit]e8, leife« Kacbtgeflüfter,

3arter ©ebimmer, ©olbgeglijler,

©ilberfterne au« ber gerne

Jtomrnt b«ab, oem Fimmel (leiget,

Da§ ibr’« jeiget unb eu<b neiget!

Sei ber Strippe in bem ©taHe

(Rur Sin Subellieb erftballe,

©rofj’ unb Sfleine«, bi« erftbein’ e«,

©i<b in Sb&ren ju oereinen

Sei bem Einen Jtinb’, bem Keinen!

Gloria in excelsis Deo

Pax etiam in corde meo,

Sngleiit ftbtoeben, in ba« ?eben,

35en SrlBfer ju oerfiinben,

3u entbinben un« ber ©flnben!

(88 roebt an btt 3l)ärt.)

©retbcl.

£änfel — e$ Hopft »er.

ffattfrl.

2Baö Hopft! — ©8 »trb eben bte (Kutter bftntfmmuen-

ffiretljel.

2>te aürbe »o!jl fo ^eretnge^en.

§änftl.
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3. Scene.

3>ie Hörigen. $n« arme finb.

Das arme ftinb (eniKtnk.)

Sin atme« Äinb!

fjänfd.

©te? — ötjl bu ärmer, nt« wir? (i&m entgegen ge&enb.>

Cflö arme fiinb.

@o arm, baß id) beute itccO nid)tö gegeffcn fyabc; nur bie Sdjneeftodeit

fielen mir in ben ©unb.

©reibet.

O Zeitige Äümmerniß, wie fommjl bu $u unö? ©it haben ja fetbfi

nid)t«.

©aß arme fiinb.

3&r feib bod) in bcr Stube »or Äättc gefcbüßt. ©eflattet
,

baß id;

mid; ein wenig wärme. Dann will id) weiter geben; uiellcid)t fomme id)

nod) ju einem SSiffen tProb.

fjänfel.

I)en fannfl bu and; bei un« buben. (Siiimut feine 6d>n>ejtev bei ®eite.) 9?id)t

wa^r, ®rett;et, wir geben i^m nufer Stbenbbri'b — wir brauchen beute nid)t«.

ffiretbel daut).

O, wir finb beute fdjon febr fatt — ba liebe« Äinb, nimm bieß StM
SBrob. ©ebr buben wir fetbfi nidjt, unb bie ©utter ifl nid)t ju #aufe;

bic bat aber aud) nid)t triel mehr.
(6ie geben bem Jtinbe ba« '-Brot tom $if$ej

fiinb.

®ott fei’« gebanft,

34 war’ erfranft,

§ätt’ id) beut’ nid)t« 6efommen;

ltnb wo bätt’ id)’« genommen?

©enn ®ott e« teuft,

®aß Strmutb fc^cnft,

3ß’« wobt ber S?iebe ffrone!

Sr lobnt’8 an feinem £brone !

©reibet.

D ba« war nur unf’re Pflicht, amte« Ätnb! 3ß jeßt unb feße bi«b

nieber.

Oanfet.

ltnb bann fpiele mit un« ba an ber ©eibnadjt«fribf>e. Stebfl bu bie

fdjönen Siebter ? — $ie haben wir beute felbft gefauft, unb bem S^riflfinb

ju @brcn angejünbet!
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ftinb.

Da wirb ftd) ba$ ß^rififinb wol)l redjt baran freuen!

(ßretfjel.

Du — fyotte nid)t! Da« S^rtflftnb ift ja aüwiffenb, uub fo wirb

cd wobt and) an und beitfen!

fiinb.

3d) fpotte gewiß nid)t! benn ifjr feib ja gut uub fromm! Uub cö wäre

aud) red)t unbanfbar »on mir! — ÜJtög’ cud) ®ott euer 9J?itlcib lohnen,

unb er wirb eS! — 3e£t lebt wobt! id) gef)c wieber. 31* f>nbt rnid) ges

(abt uub erguieft, id) ^abc nun wieber weiter

3n ber falten Üiadjt ju wanbern,

53on ben (Einen ju ben 2(nbetn,

?iebe fudjenb, ?iebe bringenb,

Unb mein Üßanberftablein fdjwingenb, *

Segen fyolenb, ibn ju fpenben

2tuf ben SBegen, jwifdjen UL'anben,

2Bo bie SBeiijnadjt wirb gefeiert,

2Bo gefdjmürft wirb uub gefdjeuert,

3Bo bie (Engtein auf unb nieber

fliegen emftg, bin unb wieber,

Unb wo üiebe icf) gefunben,

©leib’ in ?iebe id) »erbunben.

i£at ft'fc loÄ^vciib bitftr Sttvpljrti langfam jjutuc!i]ffo«ifii uuC* mfdtwinbet an ber it»uic Itfblut» tnu ben

£.inbcn tvinfenb.t

4. Scene.

$iinfcl. ©rttljel.

(ßretljel.

28aö war ba$‘? Daö Äinb ift fort!

tjänfel.

©d ift fort — id) weif? nid)t wie.

©retljel.

Dad arme Äinb — litten t»tr bod) nid)t fortgetaffen

!

tjänl'd.

O e« faf) fo lieblid) au«!

®retj)el.

ÜJtir wat’d, ald ob fein ®efid)tcl)eH wie mit einem fetten Stimmet
umgeben fei.

fjänfcl.

Sd)wefier, bad war ber ®d)iraraer »on unfern äBei^ncn^teferjen

!

Digitiz’ed by Google



®rrtl)el.

Unb eö ^at einen Duft eigener 2lrt um jtdj »erbreitet!

$änfel.

®<hwefter, ei ba« war baö Duften bet Xannenbaumdjen unb be«

fDioofe« in unferer Ärippe! Du wirft bod) ni<ht an ßaubereien glauben?

©rrtfjel.

2Rag fein, wie ifjm wolle ; baö Wat einmal fein Äinb gewöhnlicher Slrt.

§änfel.

3<b bitte bich, ©retdjen, ^^antaftre nic^t. Ober träumft bn etwa fe^on ?

3<h »»erbe felbfi fdjläfrig. Der SSinter unb ber junger machen mübe.

(ßretfjcl.

3<h aud); fomm, laf? unö bie Äerjihen auölöfdjen, unb etwa« fdjlum*

mern;«bie SDJutter wirb uns fdjon in'd Sett fdjicfen, wenn fie fömmt. —
$änfel.

3a — aber, unfre SBeleuchtuug muß ihr »orher probujirt werben.

(Sic ftfetn fitt> an bit Ärippe, ®rrtfctl fdilinjt ttn flrm um $jnfelt $all.)

©retljel.

®ute £Ra$t einfiweilen, (sUntni) ba« ^ei§t nicht „gute fRacht“ no<h;

e« gilt nod) nicht.

§änfel.

Stein, e« gilt noch nicht.

©retljel.

(tinwiaftnb) lühet nicht wahr, #anfel, unfere ftrippc war boch reiht

fdjön? —
§änfel.

Unb unfer Kontert baju!

(SSeibt fdilafcn ein.)

($>aJ ffllutelfcnfttr an bet Sudnjanb öffnet fiefc, wäbtenb bmter btt ®cene fünfte CDfuflt ertönt. Sin reifet

Stimmer non Jlujtn erleudjtet bat Zimmer, 9m ienftet fteujt ber SBeibnadjtttnjel empor unb fpriibt

unter leifer flRuflfSegleitung.)

Sü^et Schlummer ftnle bich,

$eil’8er Segen lenfe bich

Stuf bie guten ßinber b<«!
—

3a, ba« arme Scttelfinb —
Da« entfehwanb euch fo gefdjwtnb —
Da« hefchüht euch für unb für!

(Eurer flerjdjen Sichtgeflimmer

SBar bem 3efulein ein Schimmer,

8on ber Siebe angefacht!

Unb fo hat e« biefe Stunbe

Sluf ber SKeihnacht« Srbenrunbe
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©erne bet euch pgebracht!

Unb e8 »irb be« ©egen« Quelle

Sud) befdjieben halb pr ©teile —
3a, euch bliibt be« Sehen« ©lücf!

Sffienn ibr morgen feib erruadjt,

©d)»anb bie Slrmutl) mit ber Ütadjt

!

Sebet tüofjl, in ^etl’gc SRüunte,

2öo pr SBahrheit »erben Sräume,

Sorten muß id) jefct prüd!

<5Bdhrrnt ber lebten 93crfc firent ber öntjel ®oIb- unb ©llbtrftrrmhrii herein.)

frnnj JSorri.

jBwei HJeil)nfld)tsft(}t.

I.

^itt einem falben ©ontmetmorgeu wauberte id) fro^ltd>cn ©inne« burd)

bie glurcn, einem benachbarten, einfamen Sörflein ju. Sie 2uft ttar tnilb

unb erftifdjeitb; bie ©onne fdjien fo fteunblid), als wollte fle ber (Srbc

mit all ihren Skwohncrn botn guten $immel»attr einen 2Rorgengru§ bringen,

©leid) Demanten funfelten bie SWiflionen ber betrauten 2Mumenfelcf)e
;

gelbe,

weiße unb buntfarbige ©djmetterlinge wiegten ftd) barauf unb auch bie ©ienen

fummeten einher in ^olber ©efdjaftigfeit ; baS UU'hrenfelb wogte gelben unb

harrte bereit« ber ©cbuittcr.

«Sin Seben »ar e« ringsumher

311« ob e« eben Jtirdjmefj »är:

Sie (Säfte jogen au« unb ein

Unb ließen fidf« gar wohl bort fein.

Sie ©rillen jirpten früh am Sag
llnb luben ein put £>ochgetag:

£>iet ift e« gut! herein! herein,

£>ter fepmeeft man Spau unb Slütpenwein.

Ser Steifer tarn mit feiner grau,

" Sranf hier ein ®lö«lein fühlen £b flu;

Unb too nur winft ein SUimelein,

Sa fehlten gleich bie Sienen ein.

Sen gliegen Warb bie 3e >t nicht lang,

©ie fumm«ten manchen frohen ©ang,

Sie SDfücfen tanjten ihren Sfeih’n

SBopl auf unb ab im ©onnenfdjein.
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2öie aber geht e« in bcr Sßelt ?

$eut tuirb gemäßt ba$ Sfeßrenfelb,

Bevftöret warb ba$ fdtctte $au$

Unb bin iß Jlivdjnie^t, ^5aii^ unb ScßmauS.

9lls id) fo baßiu wanbertc, gewahrte id) jwei meiner flcinen Sefamtten.

de waren bie Äinber bee ScßußmacßerS, ber mit feinem brauen, frommen

SBcibe bae erße $®uSdjcn bee 3)orfeS bewohnte ; ÜJlaric jäßlte bereite jwölf

3aßre unb 3°fepß hatte eben feinen je^uten ©eburtStag gefeiert. X>ie

ftinber feßieuen ßeß auch bee lieblidjen SiorgcnS ju erfreuen. 3°feßh jagte

ben Schmetterlingen naeß unb wollte ßcß ben citronengetben ©cfeQen erßa:

feßen; aber fort war er. 9tun galt bie 3®ßt* bern büflern Iraucrmantel,

ber aber troß feineö bunflen ÄlcibeS eben fo luflig wie bie anbern, einer

#e<fenrofe jußog unb ßcß baran gütlich tßat. dnblid) fani 3efeßh ®»f feinet

ScßmetterlingSjagb ju einem riefelnben Säcßlciu, weld)ce mit Reefen begrenjt

war. 35a entbccfte er einen armen flcinen, aus bent 9teßc gefallenen 3®““*

fönig, bcr müßeooll ßerumßatterte unb ängßiicß jwitfcßertc. 30'epß

ihn fogleid) auf, ftreicßelte fein weidjcS ©efteber, gab ihm trößlidic ©orte

unb bae Sögelein fdjmiegtc fid) in feine #anb wie in ein SJiefl. — 9tun

eilte er mit feinem gunb ßodjctitjücft ju SDtaricu, bie neben mir fianb

mit einem bunten Strauße oon gelbblumeu unb flagte ihr, wo er bae

ßaunfbniglein nun unterbringen foflte? „3d) habe j® feinen Ääftg,“ jams

inerte er, „unb in meinem Sette werbe id) ihn gewiß jcrbtücfen.“

„Sei ruhig,“ entgegnete SJlarie, „bafür wirb ber Sater gewiß forgen;

benn er fagt ja immer, baß man and) mit Keinen Xhterdjeu SWitlcib h a f'en

miiffe. 3$ t»ttt ihn fcßucH uad) #aufc tragen; oieüeicht tßut ihn grau

Sarbara, bie bei und im 3)ad)ßübd)en wohnt, ju ihrem Äauarienoogcl,

ba fönnen ße bann mit eiitanber fpiclen unb fingen nad) -gwrjenSlnß.“

3ofeph tear bamit jufrieben, gab ben Sogei feiner Sdjweftcr, benn er

hatte nod) einen weitern ©aitg ju maeßen, unb Staue eilte freunblid) grm

ßenb oon bannen. 35er Ätiabc war nun fogleid) beforgt für feinen flcinen

Scßüßling gnttcr ju fud)eu, unb gelangte bei biefem ©efeßafte ju einem

tiefer, wo bereits gefdjnitten würbe. dS war SüttagSjeit unb baö gelb oon

Strbeitern leer. 9lnf einmal fah er ju feinem großen Scßrecfcu, etwas oom

gelbe entfernt, an einer Sßaftcrßfüße feinen Äamerabcn 3®f l'f' ßßen, bet

bitterlid) weinte unb ßößnte.

dr eilte auf benfelben ju nnb gewahrte mit Sd)recfen, baß bie ßadje

oom Stute gerötßct war. 2tuf fein eifriges Sefragen erfuhr er nun, gafob

habe ßd) beim ©etreibefd)neibeu feßwer ocrleßt; biefer jeigte ihm aueß ben

ginger, aus bem baS Slut immer nod) ßcroorßrömte. 3ofeßß fueßte i&n

ju trößen; aber ber ffnabe entgegnete, baß er nicht ans Scßntcrj weine,

fonbern Weil er nun für feine arme, franfe SKutter, bereu einjigeö ftinb
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er fei, nieste petbieiten fbnne. ©a fdjmolg ba« £er
g
be« guten 3ofe>>t> in

URitgefühl unb Führung unb er fprach tafd): „flomm gu meiner ÜJlntter,

femm nur fehneil; beim ge liebt nid)t allein ihre eignen Äinber, fonbern

auch bie fremben, unb fte hat uu« oft gefagt, bag man Reifen muffe, Wo

man immer Reifen fönne. ©etne irirb fie ©einen ginger oerbinben unb

©eine SWutter foü ^eute feinen SWaitgel leiben, benn SJiarie foü ihr gu

offen bringen unb ich will if>r bie paar filbernen Äreuger in meinet Spar»

biichfe fdjenfen.“

gofeplj führte aflfogleich feinen oerwunbeten Äamcrabeu, nadjbem er

beffeit ginget mit bem eignen Sacftucge umwicfelt gatte, gu feinen (fitem.

Sogleich ging bie fTiutter mit bem Änaben gum ffiunbargte, welcher im

©otfe wohnte; biefer »erbanb ign, unb nun begleitete fte ign noch im ©es

folge igrer Äinbet in’« nad)barliche ©orf, wo feine fraufe ÜRntter wogntc.

2Bie gatte geh bie ültrae ingwifegen geaugftigt, ba gafob hc«t« gar fp

lange au«gebtieben mar ! ÜRan famt gd) ben Sd)tecfen berfclben porgeüen,

als fie erfuhr, waö gefchchen, aber aud), wie »iele ©anfedtgränen flogen.

So arm bie Schubmacheröleute and) waren, reichten fie bet franfen

grau bod) bie nötige llntcrgüjjung, benn ber 9lrme weig ja am befien,

ttie weg ber •fmnger tgut. gafob mugte nun einige läge gu #aufe bleiben

;

ber ©lutoertufi gatte ign gang franf gemadjt. ©ie« fegmergte ben guten

jungen tief, ba bie 3«it ber Slcgrenlefc mar unb er nun für feine üüutter

gar nicht« ermerbeu fonute. Jofepg traf ihn eine« Sage« in ST^rätien

fegteimmenb, unb al« er bie llrfacge feiner Sraurigfeit erfuhr, mar er fo*

gleid) bereit, wenn feine (fitem nicht« bagegen hätten, ftatt feiner auf ba«

gelb jn gehen unb Siegten gu lefen. SWit greuben erhielt er gu fpaufe bie

(frlaubnig bieju unb fegon am felben ütaegmittage fat) man bie guten ©es

fegtoiger, wie ge eifrig auf bem gelbe ihr Üiebe«merf im Sdjmcige ihre«

Sfagegcgt« perrichteten. Stber ber Slbeub belohnte ge auch bafür, benn bie

franfe Sittwe unb ihr Sohn fegaute ge mit banfbaren, freubegrahleitben
*

'Äugen an unb fegneten ge mit einem warmen: „oergelt e« ©ott.“

SSereit« mar ba« (frntefeg begangen; auf ben fahlen Siefen blühten

fkrbftgeitlofen unb bie @rbe mar mit gelben blättern bebeeft, - welche ber

^erbgminb pon ben Säumen fdjüttelte. Jmmer noch trug ber atme gafob

feine $anb in ber Schlinge unb fonnte baher ba« glechten ber Strohmatten,

fein gew&gnlicge« #etbggefchäftf, womit er geh manchen Äreuger Perbient

hatte, nicht Potnehmen, ©a mar freilich groge Üiotg im £aufe, unb al«

gar eine« SRorgen« bie ©ädjet ber Jütten mit Sdjnee bebeeft glängten

unb bie fahlen 3weige im Ärggaüfcgmucfe fchimmerten, ba feufgte nicht nur

bie arme SittWe, fonbern auch'unfere SchugmacgetSfamilie, benn ber Sinter

ift für bie Sebtirftigen gar eine fchmerc, fummerPotle 3«if* $ie Äinbcr

aber fpürten all biefcö nicht, ©orglo« freuten ge gd) auf bie fröhlich««

1856. 8

Digitized by Google



114

SBüiterfpiele, wo man auf fein gefronten Scihleüt luflig fca^in fhleifcn, im

©arten feit Schneemann aufbauen, im Äinferfhlittcn fen #ügel herabgleiten

uuf fid) mit ©hneebatlen werfen fann; unf in fet nun nicht mehr fo weiten

gerne winfte ja auch fad ß^rtfifefi, jene« ^immticbe gejl, fad aud) für

fie Ernten feine greufen bat. ülber ald Marie unf ihr Srufer 3»febh täglich

fie lieben (fitem über fie t^eurc ßcit flauen hörten, fdjwatif fiefe leßtere

Hoffnung immer mehr unf mehr. 2wd) wie erßnbetifd) ift Elternliebe unf

gu wcld)en £>pferu ifl jte nid)t bereit! £>ie beifen Äiitfer hatten ßd) ja fad

üattje 3ahr über fo gchorfant betragen, faß ihnen eine greufc gebührte.

2Seun nun fie Seifen bereit« in ihren Setten fdjlummerten, faß fer Sater

bei fer Sarnpe unf »erfertigte ihnen warnte SBiuterfchuhe, fie er mit man*

cheui 3icrrat^ »»» bunten gleefcn fchtnücfte; fie Mutter trug felbfl gefpoiu

nenen gladjS ^um ©eher, fer faraud fauerhaften 3tuß »erfertigte unf

fchnitt fann $tt unf nahte ha ibe 9Wd)te hinfurd) in tinerntüfeter Mutterliebe

für ihre brauen Äiitfer, fad 6 ^riflfinbleiit aber fat> uont .jpimmel ^erab

unf fpenfete feinen ©egen.

(snflicf war fer heilige (ühriflabenf gefontmen, fiefer fehnltdjfi unf

lang erwartete lag, fer taufenf unf abennal taufenf •gwrjen bei 91 rin unf

Dtcid) fröhlid) fhlagen inadjt. Ülld ed ju funfein begann, würfen fie beifen

Äinfer unter einem Sorwanf j\ur armen grau in’d $ahflüblcin hinauf ge=

t'djicft. S)iefe wußte fen Äinfern fo fdiöne ©efhidjteit jn erjagen unf

oon fen eignen, längft entflohenen 3 l>genfjahren $u plaufern, faß fie 3«ü
rafd) fahin fdiwanf, bid plößlid) fie Ih»™ ßh öffnete unf fie Eltern mit

glücffcligen ©eßeftern, fenn greufc bereiten macht fad eigne ^erj am

frobeflen, hereinfaheu. 9lun würfen fie Ätnfer unf fad alte Mütterchen

in fie ©tube hinabgeführt, weihe heute nicht »oit fern matten Schein fed

Oellämpchettd, fonfern oon oiclcit i'ichtlein erhellt war. 2>a ftrahtte fad

Khriftbciuiiid)en, auf feifen ©tpfel ein (Sngel feiue golfnen gliigel audbreitete,

unf ait feinen 3weigen fingen rotl)badige 'Jlepfelein unf golfenc 91üffe.

5)ancben aber lagen fie einfachen ©efhenfe uuf — o 3ubel — ein aud

©eifcitjweigen geßohtncv Ääflg, in fein fad 3uunföniglein oergnüglich »on

©tänghen zu ©tängdjen fprang, — flaitf and} fabei ; aud fer ©de het&ot

aber faui 3afob fhüdjteru unf befdjeifen. — Died Sögelein unf fer liebe

5fameraf waren wofl fie ßtuiigjlen ©aben, fenn ftc feuteten auf eine gute,

barmherzige Xfat, perübt am armen X^terlcin wie am leifcnfen Mitbrufer.

Sot freufigent ©rftaitnen blieben Marie uuf 3»1 fph auf fer If“1*

fchweüe regungdlod flehen. Salf jefoh löste ft<h ihre 3“Ufle unf fer laute 3ubel

fhallte furh fie arme ©tube. 'Hud) 3afob unf fad alte Mütterlein hatten

fleine ©efhenfe empfangen, unf fie greufc farüber war groß, fenn fao

hat fie ‘Urmutb »ov fern SHeihthume ooraud, faß auch fad Sfleinfle fie

petjeit gar wonnepoll fhlagen mäht. 3«ßt fünften ße 9llle fen guten
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(Jltetn mtb bi« Äittbet oerfprachen, gewij} rc<ht fromm, red)t bra» nnb gut

ju fein. 2>er SBater «bet ftmtd):

„Äittber, «Ile gteube fommt oom lieben ©ott, unb bie hbdjftc greube

ifl bodj, b«6 er und feinen lieben ®of)it gefchcnft h«t. 2«§t und alfo 3hm
banfen nnb miteinanber ein 2Beihna<htdtieb anflimmen.“

Unb nun »ibeth«llte bad ©tublein »on bem frommen ©efang bet

Äinber, in welchen bie tiefem Stimmen ber (fitem gnr feierlich einfielen,

inbem fte fietd bie Snboerfe wiebcrholten

:

»@d fant bie gnabenoofle 9tad)t,

Die und ben ^eUften Sog gebracht.

2Sie freute ficb bie @ngelfd)aar,

Sa ©otted ©ebn geboren mar.

SBie freute fid) ber ßngel tpeer!

»©olt in ber $i>lje, ©ott fei @br
Uub gricb unb greub unb Seligfeit

$ervfcb auf ber Svbe »eit unb breit.«

2lud lichten SZßolfen fangen fo

Sie ßngcl ©otted ^inunlifc^ froh;

Unb binmilifd) fiot) uub beeb entwirft

$at fie bie $irtenfcbaar erblitft.

Sie hocherfreuten gurten gclj’n, „
3n Sßinbeln ©otted Sohn ju felj’n,

ffirbliden in ber Strippe 3bn
Unb finfen auf bie Sfniee !)>»

Unb 3eber, ber bad Stiublein fab

SBJar frob unb fpradj: »Ser §err ift ba,

öd fontiut fein gnabeitl'oOed Sfteicb;

3M<h Stint ifl biefern Stinte gleich!

Unb »ie tiel Sroft unb »ie viel ©nab
©djieft ©ott mit 3b 1'1 3ur Sielt bevab;

SlBie bat ber Söater und geliebt,

Safj Sr ben einj’gen ©ob« und gibt!

£) Oefufinbleiu ! bir bereit

©ei unfer §erj ju jeber 3eit;

Unb fiibve nach ooflbracbtem Vauf

Und 9tüe einft ju Sir hinauf. —

©o enbete biefer heilige gejlabenb in ber fleitten gantilie. 3«fob eilte

nun ju feiner ÜJlutter, benu er fonnte ben Qlugenbiicf faurn ermatten, feine

greube mit ihr ju theüen. SKariedjen unb 3ofef>h aber fnieten nieber unb

oerrichteten ih* 9lachtgebet , um bann öon bem fd)önen Gbrifibaume, oon

8 *
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bern 3efu$tinblein unb bcu lieben (Jubeln 511 träumen. Die (Sltern abet;

füllten pd) gliicflicb trojj ihrer ©iupen unb Sorgen, beim if>re Kinber waren

ja auch glucflidj unb wa$ tiodj mehr iß — fie waren fromm unb gut. —

II.

Der lag beS ©kilmachtSfeßeS erwad)te mit fjeücm Sonueufchimmer,

bet mit taujenb Sternlein im Schnee gliperte. ©iarie unb ihr ©ruber

gingen mit ben neuen Kleibern angethan $ur Kirdjc unb beteten bort baS

^efuSfinbleiit an. ©iS fic baoon juriicffe^rten, gog ÜRaric beit ©ruber auf

bie Seite unb fagte : „-§>ör einmal, igofeph, — tt)ut eS Dir «idjt auch leib,

baß wir unfern (fitem gar feine greube jum (£t>riftabeub matten fonnten,

wäßrenb pe unS fo »icl greube bereitet haben ?“ Sofcph niefte beiftimmenb,

— unb ©iarie fuhr fort:

„©her baS nädjße ^aßr, nid)t wahr, 3pKbh/ ba wollen wir ihnen aud)

eine fleine llebetraßhung »cranßaltcn.“

„9lber wie fangen wir baS an?“ erwiberte bet ©ruber. „ÜBir ^aben

ja fein ©elb, unb Du weifit, ber ©ater hat uns firengc »erboten, ju betteln.“

„Stein, betteln bittfen wir nicht“ — fiel ihm ©iarie inS Üßort; „aber

id) will ntid? Phon bepnnen, wie wiv’S anfangen, bau es unS both gelingt.“

©eibe Kinber fdjritton nun nachbeuflid) weiter, ©läßlich ftrahlte ©ia*

rieitS Ülugc »oll ©ergntigen unb pe rief: „2fd) tjab’ö ! i(h weiß, wie wir’S

machen!“ — Dabei flatfdjte pe fri'hlid) in bie epanbe, währeub

mit gefpannter Erwartung pe anfah-

„'Beißt Du was, 3ofcph, ®t 1' ®°6fU bie SWutter bitten, »om nächfteu

greitag an, wo man ohnebem faßen foü, für jebeS »on uns ©eiben eine

Kartoffel weniger jum ©benbeffen $u pcben ,
unb htcfiit uuS bie ungelöste

}U geben.“

„Ulber was mißen uns bie Kartoffeln, ©iarie?“ Pel ihr !JoffPh in bie

ütebe.

„Sollß eS gleich hprc
"“ — fuhr ©iarie fort, „©on Beihuadpen bis

Oftern bringen wir eine fd)bne 3a hl jufammen. Bit erjagen ber reichen

©auriu, meiner Xaufpathe, unfern Üßtan, unb geben ihr jebeS ©tat bie er*

fparten Kartoffeln jum Slufbemahren. Dann aber muffen wir pe and) bitten,

unb Du wirft fehen, pe 'thut cS, ftatt beS ©atljengefdjenfeS, welches pe mir

jährlid) gibt, biefe Kartoffeln in einen flcinen fHaum ihres SlcferS legen ju

biitfen. 9?un wirft Du mein ©orhaben erratheu, nicht wahr, 3iofeph?“ ~
„O ja,“ fiel ihr bet Knabe iu’S Bort, „wir tonnen bann bie Kartoffel*

(frntc unfern (fitem jn Bcihnadßeu befcheeren. Das iß herrlich! baS iß

prädjtig l — ©ber“ — feßte er traurig bei — „wenn nun bie Kartoffel*

ernte nid)t gerat^.
-

„Sei außer Sorge, 3ofcp^ !* fagte ©iarie mit frommer 3uwr*
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; — „bcr ttcbc (Sott fegnet gewiß unfet Vorhaben ,
beim er befiehlt

ja beu Äitibetn, bie Sltcru ju lieben imb $u ehren.“

„Da hafi bu wieber iHedfi,“ — faßte ber Äitabc. „9tber, wad faßen

wir ber Viutter, wenn fie und über ben ©runb unferd Verlangend befragt?“

„£>, barüber forge Dieb nicht
, 3ofeph'.“ — tröftetc ÜRarie. „Die

ÜRutter wirb in unfern klugen lefen, baß unfer 3®^ eilt guter ifi. SBir

fünticn pe ja mit reblidjem ©eWtffen oerpdiern, baß bad ^efudfinb ltnb

unfer Sdjußengel bied Vorhaben billige.“

Diefer (Sntfchluß beglüefte bie beiben guten Äinber uubefchreiblid}.

Sie backten je^t fd)on immer an bad fünftige SBeihnadjten uitb noch nie

uerfloßeu ihnen bie geiertage fo glücffelig, wie biedmal. 'äld nach beut

ßhrififefie nun ber erfte greitag fam
,

gingen bie Äinber jur Viutter in

bie Äiidje, unb trugen ihr mit hodjgerbtheten SBangen ihre Sitte »or. (Sr*

flaunt fah Pe biefelbe an unb befragte pc um bad SBarum ? ?lld Pe aber

in bie treuherzigen klugen ihrer Äinber bliefte unb ooit ihnen erfuhr, baß

bad liebe gefudfinb unb ihr hctlitHer Schußengel gewiß ÜBohlgefallen

an ihrem !ßlane hätten, war pe bamit zufrieben unb gab ihnen bie ge*

wiinfebten Äartoffeln ungefodjt, unb fügte nod) einen mütterlichen Äuß bei.

Dann eilten pe bamit zu Vfariend ‘fJathin unb erzählten ihr ben

Vtan. Diefe hörte lächelnb 511 unb oerfprad) , ihnen bei ber 'Kudführuug

treulid) heU"fu ju wollen.

Unter 9lrbcit unb ßufricbenheit fdjmanb ber Sßinter unb bie fictdjlein,

biefe lieben griihlingdboten, lehrten and fernem Saitb wieber in bie $cimath

jurücf unb jubelirteu h°öl) in ben milbcit Süften. Da fam eitted laged

SRariend Cßathin ju bet Schuhmadjerdfrau unb erfüllte Pe, bie beiben

Äinber heute bod) ihr Zu überladen; Pe wäre ihrer bei einer Arbeit be*

nöthigt. Die (Srtaubniß würbe gerne jugefagt unb in freubiget Sdjnung

folgten bie Äinber nun ber Nachbarin. 2Rit einem Sacfe belaben würbe

bann ber SBeg jum Äartoffelfelbe eingefchlagen. Sie erhielten bort .£acfe

unb Schaufel, unb nachbem pe bad gefudfiub angefleht hatten, ihr Vor*

haben zu fegnen unb bad Äartoffelfelb oor Äranfpeit z» fdfiijjen, begannen

pe mit emPgern gleifje ihre Arbeit, unb ob aud) große Schweißtropfen 0011

ihrer Stirne rannen, Hopfte ihnen innerlid) hoch bad #erz fröhlich; beim

bet Siebe wirb jebe Arbeit leicht.

ÜHit Ungebulb warteten nun bie Äinber bid bad Äartoffelfraut ent*

porfproffen würbe unb ald ed grünte unb blühte, empfauben Pe f<hon bi«

Vorfreube bed fontmeuben SBeihnadfidfefied. üRit gefteigerter 9lufmerffam*

feit beobachteten Pe bad ©ebeipen ipred Äartoffelfelbed.

(Sined laged fiel ed Vfarien plößlid) ein, baß pe ja feine Äörbc für

bie erwarteten Äartoffeln bepßen, unb bie müßten Pe bodj haben , um pe

am 2Beipnachtdfefic feierlich überreichen z
u können. Da fam Pe auf ben
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©ebanfen, mit 3ofri'h/ Wenn ftc jcbctt SNergeu $ttr Schule gingen, ßrb*

beeren ju fammeln , tiefe bent -gsertn '-Pfarrer uub bet grau Sdpitlehrerin

jutn Äaufe anjubieten uub bann neu bent (Srlofc bic nötige 3ahi &on

Ärrbett anjnfchaffctt. ?lud) biefer ipiatt gelang nnb würbe glücflich au«=

geführt.

9tun war ber (irntetag mirflid) erfdjienen nnb bie jtiitber eilten mit

ber *f3at^in nnb gafob, ber in’« Certrauen gezogen würbe, ^um gelbe. Sßic

reichlich batte ber -gtimmcloatcr ihre Äinbcöliebc gefegnet! Sie füllten alle

ihre Äorbe, nnb fdtlcppteit fte in ben fteller ber ißatljin, bie ihre h^nnige
greubc baran ^ntte. ©ou biefem läge an befugten fie fafl täglich ihre

Kartoffeln unb fonnten faunt ba« (S^rtflfeft erwarten.

llnblid), cnblicb fam biefer fefilidje 9lbcnb. ©anj heimlich würben

bie aufgehäuften Äörbc in bie Äiicbc gefd>afft ; bie fßat^in hatte ihnen

»ictc 8id>tlein bajn gefchenft, Welche ftc nun auf ben 9ianb ber Äörbe

flebteit uub anjünbeten. Statut würben bie erflaunten ßltcrit hetheigerufen.

911« biefe in bic erhellte 5tüd)e traten unb bie einfaltboofle Ueberrafdjung

fahen, al« fte ben ganjen Certauf unb 3ufammcnhang ber Sache erfuhren,

ba waren fte tief ergriffen uub weinten grenbenthränen, — Ührcinen, bie

©ott in bem Sud)c bc« geben« ftdjcr ben guten Äinbertt ocr$ei<hnet hat -

Phtn erhielten aber auch bie brauen Äinber ihre Cefcheerung unb $war

nidjt allein »on ben (fltcru, fonbern aud) oon ber reicheu ©athin, welche

bie Ceiben rcdjt herjlid) lieb gewonnen h^Ue, benn bie lugenb gewinnt

nicht nur ba« 2Bof)lgefallen ©otte«, fonbern auch bie Siebe ber guten

SKenfchen.

$a« aber h<tbe id) niebcrgefchrieben für eud), ihr Äinbct, fei e«, baß

ihr in 'Jteichthum ober Slrmuth aufgewad)fen feib, gut ©clchruitg, wie man

mit geringen 2Ritteln greubc bereiten fann, wenn nur ba« #et$ gut, tie*

• benb unb opfetfäljig iff. Unb nun gebe ber liebe ©ott eud) 9lUen ein

fr5f)tid)e« 2Beihnad)t«fefl !

*

$ltiimtnntärd)tii.

VII.

Sachholbcr.

£jj)ic ÜRutter trippelte leife im 3immet hin unb rniber. 3n fleinen,

buftigen UBölflein flieg ber SBacbholberraud) oon bent Äohlbecfen auf, ba«

fle in bet £anb trug, benn ihr Äinblein lag im Sette unb war franf,
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' unb ba burfteit bic genfter nicpt aufgematpt werben, obwohl braußen bie

»arme grüpling#luft »ctjre, unb bte ©lütpeu ju beit S(peibeu ^ereinojueften.

Wad) einer ffieilc fagte ba# Ätitb: „SWüttcrcßen, warum peißt wopl ber

Straud), worauf bie woplriecpenbcu ©ecrleiit warfen, iffiacppolbcr ?“ — „Da#
will id) Dir wopl lagen, mein Sdiäßlein!“ antwortete bie ÜJiutter, legte

bic DRaucppfannc $ut Seite, riiefte bett Stupl au’ö ©ett, unb pub barnatp

alfo an : „SBenn Du einmal, mein ftinb, ein ©lümlein $ur .£>anb lümmft,

unb fipauft ipm reept forglid) in ben Äeld), fo wirft Du mitten innen ein

feine#, pople# fRoprcpen gewapren, ba# wie ein winjige# Iridfterlein auf

einer fleinen Äapfel ftßt. IHingdperum ftub bie jierlicpeu Staubfäbtpeu

angewaepfen. SBeitn eö nun gegen bie 3*tt bet SHeife jugept, bann laffctt

bic Staubfäben ipren Staub in ba# 3rid)terlcin fallen , bi# tief hinunter

in ben @runb ber fleinen ßapfcl, unb bann wäcp#t barm ber Saame, unb

bic fleine Äapfcl wirb immer größer unb größer, bi# enblid) bie Ärouen*

Matter Perborren unb abfaüen, unb ein rotpbadiger ‘Äpfel, ober eine fiißc

©ecre ober fonft eine gruept batau# wirb. 3a, mein .£>erjd)en, ba# pat

ber liebe ©ott ‘Me# gar erftaunlicp wunberbar eingerichtet. 911*5 er aber

bie $wei erften 28acppolberftauben , ein ©rübcnpeit unb ein Sdjweßertpeit,

erfepuf, ba pat er fo feine eigene Ifaune gepabt, unb ließ auf beut ©rüber*

tpen blo# bte Staubfäben unb auf bem Scpweftercpeit blo# bie fleine Äapfel

»atpfen. 35a fpratpen bie Staubfäbtpen $u eiuanber: „„vPoß ©eiten! 6#

ift ein weiter SBeg jnm Stpwefterlein unb wir ftnb pier fo feft angewaepfen!

3ßer trägt ba wopl unfern ©liitpenftaub pinüber, bantit bie ©eetlein groß

unb zeitig werben fönnen ?““ 3)a# war juft um bic Stuube, al# ber Jag

angraute, unb ber ÜRorgeitwinb über’# Jpal pinflog. 3>er 2Binb pörte,

isa# bic Staubfäben ju eiuanber rebeten, unb fagte ju ihnen : „„Äinber,

irtj will (Sud) ben gefallen etweifen, unb ben ©liitpenftaub hinübertragen

ju (Eurer Sepweftet!““ I)a bebanften fte fiep ftpöit, unb luben ipm bie

leiepte gaft auf ben tRüefen unb er trug fte pinüber. 911# er aber anfam,

lag ba# Scpwefterlcin noep im tiefen Scplaf, patte bie ‘Äugen feft $u, unb

ließ bic Sleftcpen nad) allen Seiten müb unb träuinerifcp perunter pängen.

Da tief ber Sßinb:

«»2Ba<p’ auf, ©cpäple, waep' auf!

3cp fomm in ftpneüem ?auf.

3cp bring bir fcifdje ©tiitpenftäubepen,

Sßacp’ auf unb fei fein ©tplafpäubipen!

SEßacp’ auf! 2Bacp’ $olbe — auf!«»

Die anbetn ©lumen pörten blo# bte leßten SBorte, meinten, ber SBinb

muffe am beften wiffen, wie bie gangfepläferin peiße, unb nannten ben Strauß

fottan SBacppolberftraud).“
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VIII.

Der Danneithnum nnb bie Safferliltf.

gine SBafferlilie fdjwanfte junäcßft bem Ufer eines SeeS auf ben

2Bogen. 51m Ötefiabe aber fiiinb eine alte iibetflänbige SBettertanne. Die

ftreefte tljr fnortigen 51efie wie taufenb Ültmc oon ftd> , nnb langhaarige

flechten gingen wie ein fraufer Sart an ihrem ^unbertjäh>rigcn Stamme.

3uft jog ein Söettcr auf nnb ber ©ee . raufd)te , nnb bie ßilie warb non

beu SBeden hin unb her geworfen. Da fprad) ber Saum in rauhem, fnortigen

Jone ju ber Stumc: „Du leichtfertiges ©efd)öpf ! ®d)Wanfft ohne Halt

auf ben SBogen, laßt Dich rühren non jebem Suftjug! UnbefiänbigcS

Ding, hfUte roth, morgen tobt! ÜBeun ich bir $ufd)aue, bin ich hoppelt

froh, i$ tefl '»nrjle, ©türm unb SBctter junt Jroß, fein ©pielball

ber SBiitbe, fiart unb unerfchiitterlich !“ Die ffiafferlilic hi’rte nichts oon

beut, was ber Saum brummte; benit bas fRaufchen beS ©ee’ö nnb bas

ferne IReHen beS Donners übertönten feine Söorte. Da fegte plößlid)

eine SBinbSbraut baber; baS (Pewitter oerftnftertc bie Buff, unb ber Donner

Wiberballte an ben Sergen. 5118 baS Unwetter oorüber war unb ber 'hi«11

mel ftd) wiebet abflärte, ba lag ber ftolje Jannenbaum jerfch'mettert am
Sbben, ooni ©türm gefnieft wie ein fdjwncpcS iRoljr. Die fiilic aber neigte

fid) noch wie oor auf ber geglätteten gläcbe beS ©eeS — nicht haltlos, wie

bie Janne meinte; beim ihr $nß wutjelte tief nnb feft im Orunbe beS

SBafferS. 5Rur ihr gefchmeibiger Stengel gab bene 2öe([enfd)lage nach, unb

hatte fid> ju fügen gewußt in baS Unoermeiblid)e!

IX.
\

Salbgoug.

3d) will (Sud) lagen, meine Sieben, wie eS mir ju QJtuthe ift, wenn
id) jeweils beim SSanbern an einem jungen grühlingSmorgen f i ltein ^albc
ju gehe. (Sin ätrauj oon SKaiglocfen fleht außen am tRaine, bie loden

mich hi« 6 * 11 mit ihrem ©eläute, nnb bie ©cplüffel blüntlein fperren

mir auf, unb mir ift, als träte id) in eine hph f> fd)öne, bämmetige Äird)e.

Die fchlanfcn Sichten unb Jan ne n ftnb bie ©äuleu unb ihre 5lejte

wölben ftd) oben jut Äuppel. 2ßa8 ba oom Himmelsblau burepgudt, fteht

aus wie ein wunberfames Äuppelbilb. Unb bie 2Balblid)te — baS ift ber

6h°r; ba brennen bie ätönigSferjen unb ber Himmelbranb auf ben
5lUären; bet Harjgerud) buftet wie SBcihraud), unb bie ÜBalbmei^
ft er lein fnicen herum unb beten ein wiirjigcS ©ebetlein! Da gemahnt
eS mich cm ein Wunberfames Störchen, welches ftd) bie 2Renf<f>en weit, weit
fenfetts beS UÄeereS etilen, baß nämlich im fjJarabiefc ©toefen an ben
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Säumen hängen. ®er SBiitb, bet oou ®otted J^teit aud weht, fejjt ftc in

Semegung, unb fie ttfltugen in wnnberhcrrlid)er 2Ruftf! Sei jebem SEBalb«

gange ifl mit’« ju ÜHuthe, ald raufet td) biefed ©locfeugeläute ^ören

!

S)ad wollte id) (Such nod) fagen, el)e id) 9lbfd?ieb nehme; benn id) bin

eben batan. S’l)üt ©ott unb auf frßhlid)cd SGBiebcrfe^en

!

^ fr. tjüariud.

f)tr jtopf meines (ftrofitmters.

(£ine 3iigtub(rinueriinj.

«jfjjein ©roßuater, bet Sater meiner Stiefmutter, non bet id) end)

id)on im etilen Sanbe bet Jugenbblätter erjäljU habe, anf welche 2öeife

mir fie befameit, unb wie gut ftc für und Jtinbcr geforgt hot, ließ und

alle 3a^re ju ftefe üt bie fetten fommen, mit id) end) ebenfalls fdjon berietet

habe. Unter ^nberm fragte er und ba einmal, ed mar in ber glüdlid?en

3eit, ald unfer lieber Sater nod) lebte, unb mir beibe Silben in ber beutfdjen

Schule maren, wie unfere Schrer Ijeifecu ? „2)er nteinige ifl ber £ert

3iegelwallner,“ ermiberte id). ®er ernfle unb flrenge .jperr 3ic
vJ
e lTOatlner,

ber bie Äinber feiner Schule fo fjerjlitb liebte unb ihnen biefe Siebe red)t

oft burd) fdjflrfe, aber gerechte Strafen bemieb, erfd)eint mir jefet noch «Id

ein üJluflerbilb eined Sehrerd ber bciitfdjen Schule, unb id) fegne ihn in

ber ©wigfeif, in bie er fchon feit fafi jwanjig 3ahrcn hinübergegangen ift,

nod) jejjt für manches ernfle unb ftreitge SBort, bad er an mich gerichtet,

für manchen Streich, ben et mir »erabreid)t h fl t. 3<h werbe euch wohl

einmal and meiner Schuljeit aud) etmad ju erzählen hoben.

„Unb mte heißt 25ein Sehrer, ftranj'?“ ftogte ber ©roßoater meinen

jüngeren Sruber. „#er$inger,“ ermiberte biefer. „#er$ingcr?“ fragte ber

©roßoater flnnenb unb ließ fiefe oon nnferer Stiefmutter bie fjJerfonlidjfeit

bed Sehrerd näher befdjrciben. „3>aö ifl wohl,“ rief et enblid) ladjenb,

„berfelbe >f?erjingcr, ber mir einmal oot oielen 3al)ren einen fdjßnen Streich

gefhiclt hot.“ Unb ber ©roßoater er$äf)lte und bie ©efd)id)te, btc id) nun,

fo gut id) mid) baran erinnern fattn, meinen jungen Sefern wieber erzählen will.

« 3m erflen Sohrjeh™* bed gegenwärtigen 3ohth«»tbertd mar mein ©roß=

»ater 9luffd)lagsbeamter in SBafferbnrg, einem fleinen Stäbtd)en in £5ber=

bahertt. £>ie fran$öftfd)e fJleOolution, mcld)e mit oielem ©uten aud) utand)ed

Schielte unb X^oric^te befeitigt unb oerfdjlnngcn, hotte unter 2lnbetm aud)

in bet SDiobe eine tafele Umwälzung hetbeigefüf)rt. ©d mürbe bet Kleiber*
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fchnitt ein anberer ; btc aujfatlenbfte Veränberung aber mar, baö bie ÜRännet

bie feit einem 3ah*hunbert forgfältig getragenen unb gepflegten 3opfe ab=

(dritten unb baß £aar fur^gefdjoreu ober glatt trugen. 91ur wenige Herren

floljirten nod) mit ben furjen, gepnberten ober ungepuberten 3öpfdjen, bie

ihnen im SRacfen baumelten.

Um’ß 3ahr 1810 Ratten in SSaffcrburg nur $wei $errn nod) einen

3opf: bet eine mar ein alter üRaitu, üRonfteur ©imon geheiöen, ber jwanjig

3ahre $u»ot auß gtanfretd) hfriibergewanbert war unb in bem fteunblidjen

©täbtehen öor ben ©türmen ber ftanjöfifdjen IReoolution eine 3u flu4t 8C:

fudjt unb gefunben hatte. gr wollte barurn SBafferburg, baö ihn fo gaß=

freunblid) aufgenommen, uid)t mehr oerlaffen, obwohl et bie IReftc feinet»

mitgebtad)teu ©ermogenß längfl »erwehrt hatte unb ftd> je^t fümnterlich non

bem Verfertigen oon allerlei fleineit ©chmucfsSachcn, bie et auß paaren

fiinfitid) flocht, ernährte, währenb feine grau alle Vierteljahr einmal ein

Äleib für bie grau Sürgeruieiflerin ober eine Veaintenßfrau $u machen befam.

Der anbere 3°bfträger war mein ©rojwatcr, bamalß eiu 2Rann in

ben breiöiger gatten, ooH munterer ginfälle, bie ©eele aller ©efeflfdjaften,

bähet überall wohlgelitten, ©eine Vefannten rebeteu ihm eifrig ju, ben

abfcheulidjen. 3opf, ber ja fo ganj unb gar auß ber üRobc gefommen fei,

abfdjueibeu ju laffen : aber er wollte bauen nid)tß h^en. »®ct 3°hf hot

mir,“ pflegte er auf folche Bumuthungen ju entgegnen, „einmal baß geben

gerettet. 34 bin im gab« 1800 auf einer fReife, bie ich in ©efdjdften

beß ^»errn 5ßrälaten ooin Älofter ©eeon, meineß bamaligen Dienfiherrn, jn

machen hatte, in bie ©flacht bei £ohenlinben unb ju einer fiiehenben

©chaat geratheu, welcher ein Irupp franj&ftfd)er Leiter fcharf nachfefctc.

guter ber gtanjmännet fchlug mit feinem fehweren Säbel mir nach bem

Äopf. 3^ ©d)recfen buefte id) mich ein wenig, unb ber #ieb glitt unfd)äb*

lid) an meinem fleifen Bopf herab, unb wäre er ba nicht aufgehalten worben,

fo hätte er mit juoerfichtlicb ben Äopf oom ‘.Rumpfe getrennt. Darum
fann ich mich nicht entfd)lieöen , meinen 3»Pf abjubanfen. Sllfo lagt inid)

mit gutem Infinnen in fRuhe, wenn ghr wollt, baö wir gute gteunbe bleiben.

Ueberbieö bin ich nicht bet einzige 3opfträger in SBaffetburg, beim ber

#err ©imon hat einen noch oiel längern alß ich, unb wenn bet einmal

bie jejjige Starrenmobe mitmacht, bann werben wir fehen, waß weiter ju

thun ifl.“

5Run begab eß fid) cineß fdjönen ÜRorgenß im ©pätherbft, baö meinem

©roöoater, alß er in’ß 9luffd)lagamt ging, auf ber ®tra§e bie grau ©imon

begegnete. „Von fehl«, Vtoöjöb,“ fagte fte mit ihrer feparfen, gellenben

©timme; aber ber Ingerebete jlarrte jie mit offenem SRunbe an, benn fie

h abenteuerlich genug auß. Die grau ©imon hielt trofc ihrer Dürftigfeit

"aß barauf, bie ÜSobe mttjumachen, unb ba fie in Variß 5ßuh ; ul*b
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Älcibcrmatbcrin geWcfen war unbfid), wie ftboit erwähnt, and) in Söaffers

bürg bamit befaßte, tonnte fte mit $ilfe ber Äleiberftoffe, bie fic nod) aut*

IßariS mitgebradft batte, immerhin auf ißre äußere grfcbeiuung etwas mehr

oerwenben als anbere grauen, welche ein neues Äleib treuer begaben mußten.

Stlfo trug bie grau Simon ttad) ber neueften ©tobe einen engen, ^cflbrau=

neu Ueberrod, faft ohne galten, ber ihre lange hagere ©eftalt nod) länget

erfdjeinen ließ unb bidn unter ber ©ruft $ufatnmengcfd)mirt war; oben batte

biefer Otocf einen bis unter baS Jtinn binaufreicbenben Äragen, ber auSfab

wie ber an einer Uniform ; bie Slerntel, bie bis auf bie <£>änbe berabreidften,

waren in fdjrägen Streifen mit buufelbrauncu ©änberu befeßt. 9ln ihren

großen güßeu trug fie ^cHgclbc Sd)uße, unb auf bem Äopfe parabirte ein

fjut oon grasgrüner Seibe, ber baei ^interbaupt eng mnfibloß, oorttc

aber lang unb getabe btnauSftarrte wie eine große, große fladje ©tufd)el.

Sllfo auSftaffirt, pflanjte fld> bie ebrfame grau Simon oot meinen

©roßoatcr bin, ber ibren mit nod) fd)ärferer, etwas beleibigt flingenber

Stimme wieberbolten ©ruß abermals unerwibert ließ. ®enn nadjbem et

febou über ihren feltfameu &ujug erflaunt gewefen war, gerietb er in neue

fpradftofe ©erwunbernug, als er in ißrer Stinten einen großen, gritnfeibenen

9tegenfd)irm, in ißrer 9ted)ten aber einen langen unb biefen ßopf erblicfte,

ben fie eben aus ißrem mädftigen Otibifiil beroorgebolt unb ibm triumpbireub

unter bie Stafe hielt, inbem fte §um brittenmale ihren faft jabulofen ©tuitb öff*

nete, um mit ftolgem S?äd)eln ju fragen: „Äan bißt wuß, ©toßjöb?*)“

©tein ©roßoater aber fagte noch ttidftS, fonbern griff »orerft in feinen

Staden, um ftcb ju überzeugen, baß fein 3®Pftein nod) feft ftße. $)entt

was bie ©eberbe ber grau Simon bebente, oerftanb er rcd)t woßl auch

ohne baß fte ihm mit geläufiger 3»nge, halb franjöftftb halb bcutfd) erjäblte,

baß fte nicht länger mehr habe gufe^cit tonnen, wie ißr ©tann, |>err Simon,

ber ebmalige gnbaber eines ©tobewaren=©tagajftnS in ber guten Stabt

SßariS, Soßn ber glorreidjen Station, bie fo erftaunlidje Jbaten oerritbtet

habe unb noch fortwäbrenb verrichte, ber abgefebmaeften ©tobe bcS 3cPf5

tragenS h«lbige; baß fte bemttad) feit gaßren oerfuebt habe, ihn burd)

gfttli<bes gureben gutn Oblegen biefer unziemlichen Äopfjierbe gu bewegen,

unb baß fte an biefent ©torgen mit einem rafdjen ©ntfeßtuffe bem ©räuel

ein ©nbe gemalt unb bem nod) fdjlafenben dbegemabl mit ber aus IßariS

mitgebradjten 3uftbiteibef<beerc, beit 3opf b«rt am Staden abgefdjuitten unb

ftcb nun aufgemadft habe, um bem fpetrn 9luffd)läger ben augenfcbeinlicbett

unb hanbgteiflicben ©eweis gu liefern, baß er nunmehr ber einzige 3°V>f=

träger in SBafferbutg fei.

„So will id) eS au<b bleiben,“ entgegnete mein ©roßoater, „ja ganz

*) Qu’eu dites-vous, mousieur? traS Jagen Sie bajn, mein Jperr ?
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gemiß, id) mill cd bleiben
,
grau Simon! SBenn Sic gereut Stanne auch

ncd) ein Dußenb 3pbfp abfeßneiben , bet meinige geräth nicßt unter 3b«
Scheete, überhaupt unter gar feine Seßeere. ©oit Schur SWabame!“ lüftete

ben -g>ut unb gipg rafd) bem Bmtdgebäubc $n.

Iler ©enieftreid) ber grau Simen mar bid ju Mittag febon in ber

ganzen Stabt befannt, bitbete bad ©efpräd) bei ben ÜJiabljeiten in allen

gamilien, unb 9tbenbd mürbe bic fpa§f>afte ©efd)id)tc in ben paar SBirtbd:

Käufern, in melden bie .poneratieren unb ©ärger bed Stäbtcßcnd ju einem

mäßigen 'Xbenbtrunfe jufammenfamcu, bed laberen befprochen. ©tein

©roßoater ^atte mit ber ©reßmutter, mclebe aud) fdjon gerne ben 3pPf

entfernt gefebeu hätte, einen fleineit 3mift gehabt unb brach heil unter Jagd

gefaßten ©erfaß, Bbenbd nid)t in bie ©cfeUfdjaft ber ©eamten bed Üanb:

gerid)td unb 9luffd)lagamtd $u geben; benn $u $aufe mochte et nicht bleiben,

meil er ben Streit feiner grau nid)t gerne fortfeßen mellte, lieber feßte

er ftd) ben Sticheleien ber .jperrn aud unb trat mit bem ©ntfcßluße, feinem

thetiern 3*>PT $u lieb Med über jid) ergeben $u laffen, in bie ©aflflube.

©in lauted 3«belgefd)rei begrüßte ibn; bie ©äfie fprangen auf unb nahmen

ihn in bie 3Äitte; ber ©ine fheidjclte bad glänjenb fcbmaqc 3ßPßf in

•fretrn Buffd)lägerd ; bet Bnbere jerrte baran; ein Dritter hatte eine große

Schnciberfcbeere mitgebradjt, fuchtelt bamit not ben Bugen ineined ©roß=

»aterd ’hevum unb that jumeilcn, ald mellte er hinter ißn fptingen.

Der ©ebrängte tankte, um ber brobenben ©efahr 511 entgehen, eine fficile

im Äteife h«um, unb bad 3»hfl«n brebte fi<h unb flog mit ihm een einer

Seite $ut anbern. ©nblich brad) er, mit beiben Brrnen umhetfdjlagenb, ftd)

©ahn bntd) feine ©ebränger, fluchtete ftd) in eine ©efe unb »erbat ßd) ba,

mit etüfiUdjen SJBorten jebe meitere Störung.

Bld bed Stccfend genug mar, feßte man fid) mieber $u Jifd) unb fd)cr$te

über ben ©orfaü, bie muthige Jßat bet SKabantc Simon h»<bpteifenb , in

taufenb necfifchen planen ftch ergebenb, mte bem 3»Pff bed #enn Buf=

fchlägerd beijufommen fei, unb mie man ihn unter 3ahr unb barum

bringen meHc. 3 (ber breite mit allen bcnfbarcit fRacbftellungcn unb »er»

maß ßd) einer Xbat, mürbig jener bet granjößn.

SRein ©roßoater fchlng alle Angriffe tapfer jurücf, unb um ben ©eg*

nern ju bemeifeit, mie ernfl cd ihm fei, fein ätleineb nic^t fo leichten Äaufcd

ßd) entreißen ju laßen, erbet er ßd) juleßt ju einer SBette folgenbeit 3«ha *tö

:

menn et nach ‘Ablauf cined »ollen 3ah rc * Bp» biefem Jage an feinen 3pbf

noch un»erfehtt beßße, follc jeber ber anmefenben ^ebn $errn einen ©nlben

in bie Bnnenfaßc jaulen ; er felbfl melle jmanjig ©ulben ju einem milben

3medc an bent Jage innerhalb ber feßgefeßten grifi erlegen, an meldjem

er fein theured 3opßein abgefchnitten in ben |>änben eined. Bnbcrn erblicfett

mürbe; nur bie einige ©ebingung feßte er ßd), baß bet Dtaub nicht butd)
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gewaltfamen Uebcrfall gefchehen bürfe, inbern man ihm etwa ben freien

©ebrauch feiner Nttne nehme. £>ie 2Bette würbe lacßenb eingegangen, mit

einem #anbfchlag besegelt, unb man trennte fld> unter ^eiteren Schergen.

2lon biefem läge an ersten ber 3opf be« #errn Nufichläger« mit

noch niet größerer Sorgfalt gepflegt al« früher; fefi geflößten unb angegogeu,

mit tpommabe reichlich Bctfeheit, fiarrte er nun meiften«, wn^renb er bisher

befdfeiben am hatten gebaumett tjatte, fafi gerabe t)tnaud, al« wolle er

bie SEBafferburger herau«forbern, ihren 2Biß ju feiner SBernichtung aufjubieten.

gteilicß fojicte e« meinen ©roßoater manche ÜRtifie, bie NacbfMungen feiner

©egner gu ocreiteln, unb feit ihm einmal in ber Ilpre feine« Slmtögimmerö

ein Schreiber im Serfiecf aufgelaueTt betrat et feine SBoljnung, ba«

Slmtögebäube unb ba« 2Birtt>ö^auö nur mit ber größten Slorficbt unb »erließ

biefe Orte nie anbet« als rücfling« fchreitenb unb mit bet größten Sorgfalt

in alle (ätfen unb äßinfel fpdhcub. 2Bie fauer aber biefe« befiänbige Säuern

unb Slufpaffen ihm enblich würbe, gefianb er Niemanb ein al« ber ®roß=

mutter, benn bie ©efaljr würbe um fo größer, al« fchnell bie ffiette unb

i^t ©egenfiaitb in ber gangen ©egenb befannt würbe.

©ine« Nachmittag« im folgenben griihjahre befanb jt<h ber ©roßoater

mit mehreren anberen Seamten au« SBafferburg im nahe gelegenen SDörfdjen

Obing, wo eine Bon ben Schullehrern ber Umgegenb Beranßaltete mußfa»

lifdje fßrobuftion fiatt fanb. 6« that meinem ©roßnater orbenttich wohl,

baß an biefem Nachmittag fein Nlenfch Bon feinem 3°Pf fptach, nicht ein=

mal mit einem fdfelmifchen ©liefe nad) feinem -gmeterfopfe, wie e« fonfl Wohl

gefdjah, ihn fränfte ober in Berlegcnheit feßte. 35aher gewann er an biefem

Nachmittag feine gange rofige Saune wieber, bie, feit bie SBette im ©äuge

mar, nie mehr red)t ungefiört fich h atte entfalten fönnen, unb er trug fo

reichlich wie fonfi bitrd) hfiüre Sdjerge ba« Seinige gur allgemeinen Untere

baltung bei.

($« war eben eine ipaufe in ben mufttalifeben Vorträgen eingetreten,

unb man ^atte meinen ©roßoater, ber febr gefd)icft barin war, flcine, heilere

Silbcßen iafcß gu geichncn, anfgeforbert, eine 3ei<hnung ber ©efeüfchaft gu

entwerfen, bie man einem ber Slnwefeuben, einem hodfnerehrten ©eifilichen

gum %tbenfen an beti fröhlichen Nachmittag überreichen wollte. SKit ge*

wohntet Sebhaftigfeit machte er fid) an bie Arbeit. Sßeißrenb bie Nnbern

trinfenb unb fchergenb beifammen faßen, geichnete er emflg, warf manchmal

ben Äopf in bie <§>öhe, um einen bet Nuwefenben genau gu betrachten, unb

bann juefte ba« 3Bhftbm, ba« ftolg unb fleif hinauSragte, in ben Nacfen

nieber, fußt aber wieber in bie .gwhe, wenn ber Äopf fich auf’« fßapiet

fenfte, unb begab fich bann, leifer unb immer leifet güternb gur Nuhe.

Sßlößlid) würbe eö fülle, bann fuhren alle ©äfie Bon ihren Sißen

auf, ergriffen bie gefüllten ©leifer, brachen in lauten Jubel au«, unb hinter
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bem fRücfen be« 3et<hnenben, bcr iiberrafcht feinen ©lief über bie ©etfamm--

lung begleiten ließ, erhob fiep ein junger ÜJiann, fdjwang um bcn ftopf

meine« ©roßoater« fein glänjenbe« fdjwar^e« güpfchen unb legte e« feierlich

oor ihn neben feinem ©lafe nieber. „$)er 3°Pf foH leben ! bet #err

Sluffdjläger foü leben! bic Firmen foüen leben!“ riefen Me burdjeinanber.

ÜJiein ©roßoater wußte nicht, ob er weinen ober lachen, ftd) ärgern ober

freuen folle. gnblid) wählte er ba« ©efdjeibefie, was er unter biefen

Umfiänben tpim fonnte : er lachte mit unb hörte gefaxten ÜJiutheö bie freunb:

liehen ©orflellungen an, weldje bcr alte gcifiliche #err ihm machte: baß es

fiel« ba« ©efie fei, ftd) in ba« Itnabänberliche }u fügen, gr »ermocbte

eS fogat über fld), bem Scpulgehilfen ^erjütger, ber ihn fo tafch unb um

bemerft feine« £narfd)muc?e« beraubt patte, mit ber ©erftcperung »etter Ilers

geipung bie &anb *11 briicfeit. „9lber meinen 3°Pf/‘ tagte ft/ »will id)

$u #aufe unter ben Spiegel hängen, bamit ich wenigften« au feinem 91m

blidfe mich Weiben unb tröffen fann.“

„Jpuu Sie ba« nicht, lieber gteuub,“ entgegnete bet gcifiliche $err,

„ich weiß einen befferen SRatp. Schenfen Sie ben 3°Pf bem fföoßjöp Simon.

28ir werben un« 9lüe #aartiitge bauen machen laffen unb un«, inbem wir

fie tragen, mit greube an gpre ffanbpafte 9lnhängüchfcit an eine alte Sitte,

aber and) an bic ©ereitwilligfeit erinnern, mit welcher Sie gpren 3 fW
jum ©eften eine« armen SWanne« jum Opfer gebracht haben. gd) fann

and) zugleich gemanb oorfd) lagen, bem Sie 3hrc nunmehr verlornen $wan$ig

®ulben fdjenfen fönnen. g« ift biefj eben ber alte Simon, ber in biefem

9lugenblicf, wie ich f)öcc, ftd) in großer Slotf) beftnbet, nnb bem mit tiefer

Summe auf lauge hinaus geholfen werben fann.“

äBiflig ging mein ©roßoater auf biefen ©orfcplag ein, unb bie alte

#eiterfeit fehrte bei ihm jurücf. 9lin 3opfabfd)neibet rächte er fid) nun ba«

burch, baB er ihn rafch noch, mit bem 3opf in ber ^anb, abfonterfeite.

gr war aber mit feinen gremtben noch nicht gur Stabt juriiefgefehrt, fo

hatte er ihnen fd)on eingeflanben, wie er in ber lebten 3ett mehr unb mehr

eingefehen ^abc
, baB er boch auf bie 2>aucr ber allgemeinen Sitte nicht

wiberfiepen föune, unb wie er nun, um ba« 'Äeußerfie $u leifien ,
feinen

3opf bisher bewahrt, insgeheim aber auch manchmal bie ßafi »erwfinfd)t

habe, bie ihm fein gigenfinn auferlegte.

911« am anb«n ÜKorgeit äRoßjÖp Simon mit Jpränen in ben ülugen

unb peißem ®anf auf ben ßippen ba« ©efehenf oon jwanjig ©ulben in

gmpfang nahm unb in feinem gebrochenen J'eutfd) bem ©eher ©otteS

Segen wünfdjte ; al« er nach einiger 3«it meinem ©roßuater wicber beririj*

tete, wie alle ©eamte unb ©ürget be« Stäbtchen« £aarringe, alle grauen

nnb ÜHäbcpcn Jtetten unb ‘Ätmbänber non bem preiswiitbigen 3°Pf ^
errn 5luffd)läger« befifcen wollten, ber nur ben einzigen gehler habe, baB
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er bei 2Beitem nicht für alle ©efiellungeit au«reiche ; unb wie nun et, bet $crt

®imon
, auf lange 3et* f>inau« »on allen 9l«htung«fotgen befreit fein : —

ba würbe eS meinem ©rofwater redjt wann unb freubig um’« ^cr^, unb

er füllte beit Segen einer guten 2bat, wie wenig fie auch fein eigentliche«

unb alleinige« ©erbienfi war.

35ie§ ifl bie ©efchidjte, welche mein ©rofoater »on feinem 3»Pf er*

jäfjlt ^at. Dr. fang.

II.

Saatkörner fftr junge Regelt.*)

l.

fdjeu ift, mufj man lieben;

Da« ift in’« ,£>erj gefdjriebcn

©on ©otteS eig’ner $anb.

Sein ganje« ä£?evf anf (Srben,

Da« (Sv fo fd)bn lie§ »erben,

3 ft Seiner üicbe llnterpfanb.

ßannfi bu bie Siefe fchauen.

Drauf b°lbe ©erleit tpauen

Unb taufenb ©liimlein fteljn;

De« Uebrenfelbe« Sogen

ÜHit reichem Sd)nuuf burchjogen,

llnb jtuiupf unb talt t'oriibergehn?

Sann ft bu ben Salb betrachten

Unb nicht ber Dhierlein achten

Vitt ihrem Sang unb Slang?

Sannft bu jum $immct bliefen,

Unb nicht ben Sternlein nideu

Den ©rufj bei beinern äbenbgang?

D frag bein £erj, ba« gute:

Oft ihm nicht »ohl ju ÜJfuthe

So e« ba« Schöne fleht?

Die äugen unb bie Ohren

Sinb freunblid) aufierfohren.

Damit e« in bie Seele jieht.

») ö«nb I. ®. 97.
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Dod) alter ©djcnljeit Svene

©tieg einft in ©etteS ©ohne
ßum Srtentbal berab.

3u feinem Ijeljven Sitte

Da fpiegelte fic^ mitte

Der Dugenb ganje ©djbnbeit ab.

Drum £>crj, 9'& beine Siebe,

Wiit jetem feiner Driebe

Dem lieben .fjeilanb Ijin.

©d)on in tev frühen 3ugenb

Seftvebe tief) tev Dugenb

Unt ridite nur nad) il)t ten ©inn.

Dann wirft tu einftenS fdjaucn

Wod) fdjbnre Slütben=3luen

Wad) tiefem Srtenlanf.

(5$ fdftiejjet jum äBillfommen

Dir ©ott ta8 Weid) tev gromuten,

Die ganje Sv;>d)t tcS $>in'mel$ auf.

2 .

£> batte beinen Wa men wertb, mein Rinb!

©ar reiche ©d)äbe ta tevborgen finb.

Sr ift tev Sttern elfte üiebeSgab,

Drin fpiegelt fid) ein $eilgenbiltnifj ab.

Sr ift ein Srbe beincr 31b'1 «'1 oud),

DaS tu gewonnen l)aft nad) altem Sraud)

;

SS fteljt gefebrieben tviu ibr Dagebitd)

Wlit mancher etten Dbat m>b etlein ©prud).

äßie oftmals bat cr järtlid) tod) geflimgcn:

SBenn tid) juiu ©d)Iaf tic Wfutter cingefungen

2Bie oftmals rufet ibn beS SatevS SDJunt

lim bir ju geben Weife Vebre fuub.

Unb teilte Sriltev, teiue ©(bwefterlein,

©ie laten tid) mit ihm jur gveute ein:

Dies SltleS wirb nad) fpäten, langen 3abrcn,

SvinnrungSoott tein Warne bir bewabven.

Sin guter Warne ift beteutuugStoU;

Wadi tiefem ©diaf) ein 3ebcr ftreben foU.

Sr ift ein edjt gcfdftiffner Diamant,

Deft b°ber ®ertb ton 3etem wirb erfannt.

Sin guter Warne ift ein fd)arfe8 ©d)Wert,

DaS tapfer fid) gen feben Singriff webrt;

Sr ift ton jebent SltelSbrief ber Sefte

Unb aueb ein Sbrenflcib jn jetein geftc.
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®rum ^att iljn als wie ein liebe« ©ut,

®a« forgtid) mau bewahrt in treuer §ut.

Sein Stäublein trübe ihn; mit lugenbjier

Sei er gefchnuicft in jeher Stunb ton bir.

giir Oeben hob er einen guten Slang;

®ejj feige bu tein ganje« i’ebett lang,

®afj eiufteu«, teettn fie bid) ju ©rabe legen,

Silan beinern Staaten fpenbet einen Segen.

üDodj leie bu beinen eignen Stauten e^rft,

Unb teie bu Sichtung auch für ihn begeljrft,

So foüji bu Slnbern tljun ju jeber 3eit,

3n Schonung, ©b'e unb ©erechtigfeit.

6« gleidjt ber Stame frifch gefaünem Schnee;

SDtit feinem leifen SSBovt betaft ihn je!

©ebenfe teoljl unb ernft: be« Stamen« Sieden

©ermag ba« ©olb ber ©rbe nicht ju beden.

3.

äBeldj eine Sßuuberpracht ift bod; ba« Sicht,

®a« »on ber Sonne burdj ben Slether freifet

»

®e« Stebel«’ Schleier, grau unb fdjtoer unb bidjt,

©ei feinem milbett, flaren ©lief jerreifjet.

©erfdjiStiet ift eitt jebe« 2Mng ber SBelt

SEBenn brauf fein lucnnig füjje« fächeln fällt;

3hm utufj ba« finftre SÜJefen unterliegen:

So weif} ba« Sicht 3U teilten unb 31t flegeit!

®a« ÜJtenf dien äuge gleicht bem Sonnenfehein;

®rin teebt ba« Sidjt auf wunberbare ffieife.

Slud) eine Sonne fann fürwahr e« fein,

Sin $offnung«ftern im engen SebenSfreife;

Sßenn nur bie Seele, ©otte« ©benbilb,

Sich bvinnen Spiegelt flar unb treu unb milb

;

®ann teirb e« manche ffummernaeht be3»oingen

Unb grettbenglan3 in trübe {teilen bringen.

®rum fei mit beinern Sluge gern bereit,

So manche Stacht be« Seiben« 31t erhellen;

Unb lag barin in Siebeöfreubigfeit

®e« Sit it gef üble 8 belle Shränen quellen;

Safj funfein brinnen 3 u '? er f £ ^ t unb SJtutb,

®e« © ottoertrauen« teunberbare ©lut,

Unb beine« ^er.jen« innige« ©r barmen
SJtit allen SeibenStinbern, allen Firmen.

®och nicht für Slnbre nur, für bich, 0 $erj,

Srhole burch bein Sluge ©lüd unb Segen.
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£) blicf um bidj uiib fdjaue himmelwärts

$u finbeft SBotine ja auf afltit Söegen;

$u finbeft ©ott in jefccr Jlveatur;

$u finbeft.Ob» JR $errfcber fctr 'Ji*>tur;

$n fiifbeft Ob» mit Seiltet Satergiite

On jebein Ib'^» in jeher Heinen Öliitb».

OfnbcUa iraun.

fas ©efjKnft

„Iftun, waö ifi’o beim? 30 tot ’&an® noch nicht ba mit ben. ©eifen?

3fl ein rechtes Äreuj, baß er allweil fo fpät bfimtreibt, berSua! ’S ©ffen

war’ lang’ fd)c»n gerietet; »itb wenn’« wieber eisfalt wirb — ifl weitet

fein geringer Setbruß bat»! .gialbftebeu muß- ja in aller 2Bclt »oriibet fein

:

jtnft bie Sflad) t febo» in’S $b flU »»b jeßt währt ber Jag nicht mehr fo

lang. öS ifl bie JabrSjcit brifm. — @eb, SWoibal (SKaric), fefjau flinf,

ob ib» nid)t ballet fommen |iel)fl!“

Das ungefähr waren tbeilö bie ©ebanfen, tbeilS bie 2Borte ber Säuerin

am .gwfe ju ©rünberg. Sic befdjäftigte ftd) in ber Äildje am 4>crb, &<*

Steifen warm ju galten.

SWoibal, ein faubereS, rotbbacfigeS ÜRdbd)en oon fcdjS ober fteben

fahren, fam oon bet Sottjiebung bcs mütterlichen Scfebles febon wieber

baftig herein, fa§te bie ?llte an ber blauen ßeiitfdjürjc unb fpradi: „Der

$aitS ifl jeßt febon ba. 6r bat gerab’ bie ©eifen in ben Stall getrieben.

Unb bie große, bie Weibe .bat bie ®<belT (©toefe) oetloten; beSwegcn haben

wir fie nicht gebärt, weißt SWutter!“ —
3n ber fauber getäfelten Stube flaitb auf bem tunben Jifd) eine weite

Pfanne »oll SDluS; barauf fd)wamtn rcd?t appetitlich bie IButter, febän gelb,

wie gefchnioljeneS ©olb. Änecbte unb Dirnen Rauten mit ihren göffeln

tapfer ein unb bie flattlicbe ©riinbergerin fab »ergnügt ju. Sie gönnte

ben ß’euteu $u effen unb freute fiep, baß es ihnen febmeefte.

„3*151 ifl t1** Dornegget #äuö (SRattbäuS) and) wiebet bieftg,“ uni«*5

brach ber Sauer baS Schweigen, fo entflanben war wegen bet ernflticben

Slrbeit in ber SWnßpfanne. „3<b b a b *b ]I »or einer halben Stunb’ unter

unfetem #aus blnabgeben feben über ben Siibl. ÜBo bat et beim int b*» 5

tigen Sommer feinen Aufenthalt gehabt?“

„<äuf bet baitifeben ©raniß braujj, glaub’ id>, ifl er gewefen, bei einem

Steiubrucb,“ erwiberte bet eine Äitedjt. „@t hält’ fich gewiß ein fcböneS
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©elbl oerbient, wenn er’« behalten fönnt’. Slber bleibt ja fein Äteujct in

feinem ©acf. (5r wirb wieber etliche ©cbnapp«gld«chen auögeleert haben.“

„Ob er ftdj heut butd) ben 2Salb etwa noch erinnert hat an biefelbige

©efpenßersSefcbicht’?“ frag jeßt ber anbere ÄnecßL „ü)a unt’ iß ihm ja

einmal bei ßicfbunfler Stacht ein großer, fohlrabeufd)Warjer Söocf nachgelaufen;

unb er in feiner gwttenangfi burcß’ö ganje itjal hinauf, wie ein SBüber!

Hub braut? bei ber Äird?’ hat et bann gar ben ^etrn Sifar aiifgewecft.

£>iefer hat bem .£>äu« aber beutlich genug ju oerßehen geben : ber ©eiß

ßeefe in feinem Äopf; er fotl ein anbermal nicht fo grunbtief in’« ®la«l

guefen, bann etfeßeinen ihm feine ©efpenßer. SBitb aud) wohl fo fein. 3)er

•giäu« iß bortmal beim SBirth broben im 3?örfl gar unfriebfam gewefeu:

hat nicht« than, alö Staufhanbel angefponneu nnb geflucht jum (Sntfeßen.

3<h bin auch babei gewefeu unb furcht fonft nicht leicht etwa« ; aber ba

jtnb mir fafl bie #aat’ $u Serg geßanben; ein 3eber hat gefagt, e« geh

ihm recht heiß auf. Unb wie er un« gar feinen grieb’ mehr laffen hat,

ba haben wir ihn gepaeft unb jur Xh llr ’ hinau«gefchmiffen unb hinter ihm

jugeriegelt. Unb ber äSalber SRicßl h at ihm noch beim genßer hinau«

uadjgefchrieen : „2Dn
,

#äitö ! heut faßt £icb gewiß ber Xeufel im Salb

brunt’ unb reibt £>ir ben fragen um, ober fchlägt 3^id> an einen Suchßamm,

bi« ®u £cine ©eel’ aufgibfl.“ Unb »or ben ©ciftern fürchtet ftd) bet

$anS ja al« wie ein Äiitb. J)a werben ihm brunt’ im ßecfbunflen Söalb all

feine ©pißbubereien gn Sinn fommeit fein unb baß er früher geläftert hat,

wie ein 2ütf. ©o iß bann ein leidßeö jRaufcfjen gut gewefen, ihm gurcht

einjujngen. Unb wenn einmal bie Slngß in einer üRenfchenfeele brinn iß,

bann fleht fte überall ©puef unb ©efpenßer. 3<h weiß nid)t, ich — mir

iß in meinem geben nie etwa« begegnet, unb iß feine ©tunb in ber Stacht,

bn ich nicht oft unb oietinal auf bem ffieg gewefeu; an Orten, reit beneit

allgemein bie Sage geht, c« fei nicht geheuer -bort.“

„Sollt’ heut aud? noch 3emanb burd) ben SSalb,“ nahm jeßt bet eine

Änecht Wieber ba« SBort ; „unb bem ^auöberger Änccßt IJJoß thun, er foll

morgen ja fommeti in aller griih’. SBir $wci ßnb ju gering, wenn bi«

©amßag ba« ©treucinfammcln ein (Silbe haben foD.“

„3a, wie iß’« beim? 28ciß er’« nicht?“ fragte ber Sauer.

„®r hat fein SSiort geben, baß er allemal fomnit, wjmn’« Stotß thut.

Slbet wann wir ißn brauchen, ßab’ ich ihm am ©onntag noch nicht piinftlicß

ju fagen gewußt.“

„3a, ba läßt ßch fchott helfen: muß halt ber #an« hiuabgehett mit

ber Sotfdjaft,“ bemerfte ber Sauer unb feßaute ju feinem Suben hinüber.

35iefet war bi«her, auf ba« ©efpräcß ber Stabern taufchenb, ganj ßill

unb fchweigfam im SBinfel gefeffen neben feiner ©d?weßer SDtoibal. Seibe

9*
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Ratten wähtenb bet (Stjählung Dom gefpenftifchcn Sod, ber jtd) bem Dorm
egget fpäub an bie gerfen geheftet, O^ren uiib Mlutib weit aufgethan. ftinbet

hören auf ber Belt nictjtö fo gern, alb von ©eiflerfpud unb Mäubetabem

teuetn, je haarflräubenber, bcjio lieber, Unb babei tauft eb ihnen bod;

eiflgfalt über ben Müden, bah if>nen bte ©änfehaut auffieht. So würbe

auch ber .fianb fd)on geängfiigt oon lebhafter ©inbilbung, wenn ihn ehern

falle einmal fo ein ©cfpcnfi Dcrfolgen würbe; unb bae ÜJläbchen hatte au«

gnrcht bie gühe auf bic Sauf gezogen.

Mf bie Mebe beb Saterb fdjautc ber ©ubc mit großen, fragenben

'Äugen barein unb fagte gan$ fleintaut

:

„Mer 93ater ! .fieut’ noch!? ©b ifl ja fd)on geflogene Macht! 3<h

ging’ lieber morgen in aller griih’.“

„Bab nid)t noch ?!“ entgegnete ber Mte. „Deb ÜJtorgenb fommfi nie

aue bem Sett! Unb wer weih, ob Du ben fiaubbetget Änedjt noch an«

treffen wiirbeft. ©eh’ nur, #anb, mach’ Dich auf bie güh’. 3« einer

halben Stunb’, wenn Du tüchtig auftrittfi, bifi wieber jurüd.“

„Mer Satcr! burch ben Balb abaub!“ fpradj jefct #anb wieber mit

halber Stimme; beim eb fianb ihm bab ‘Beinen fehr nahe.

„3«/ taffen wir ihn halt ba,“ meinte jefct auch bie Miutter. „3$
glaub’ nicht, baß viel oerfäumt ifl, wenn er morgen hinabgeht, fobalb ber

lag angraut.“

»Mein, nein!“ entgegnete wieber ber ©rüitberger langfam unb ent»

fchloffen. „3ungcb Slut muh folgen lernen, unb bab auf« fßünftl. —
Unb wirft Did) etwa nicht fürchten, .fianb ? Dab wüt’ eine Schanb’ für

einen frifchen Suam. Sei uid)t fo bunirn, fonft fd)id’ ich ben 3örgl Dom

Machbarn hinab, bem graubt gewij? nicht unb ift um ein 3°hr jünger, alb

Du. Der lacht Dich baftn brau aub unb fagt’b allen Suben, wie Du eine

gurchfhcnn’ bift.“

„3<h geh’ fd)on felber,“ fagte nun #anb, bem niditb mehr juwiber

war, alb von feinen jtameraben aubgefpottet $u werben.

Da verließen 91 Ile ben lifd) unb perrichteten ihr ©ebet. Darauf fegte

$aub feinen .£>ut auf unb ging *ur ihüre hiuanb, iubem er noch fagte:

»3ch lauf halt faggarifdj, nad) aller Äraft.“

So lang jeboch ber Beg burch bab gelb hinab führte, war ber

Sub’ feinen Borten nicht treu, ©ntweber woüte er feine fträfte für bie

gefährliche Stelle auffparen, ober eb fianb fein ©ntfdjluh nicht ganj fcfi,

ob er ben ©ang wirflich wagen follte.

Sobalb er aber am ©ub’ beb gelbcb jum ©attern gelangte, burch

beit er in’b Balbbunfel eintreten muhte, blieb er einen Mgenblid flehen

unb fpähte hixei» in bic Hannen unb Suchen. Mein et fonntc jwifcheu

ben gebrängten Stämmen nid)tb fehen, alb fohlfdjwarje ginflcrnih unb ju
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feinen Ohren farn fein 2aut, al« ba« ieifc SJtaufchen ber ©lätter unb Bipfet

in bet füllen Stacßtluft.

9?un befreujte fid? ber ©ei«hirt, fing an, halblaut ein ©ebettein ju

fpred>en unb wagte, fo gefdjirmt, bie ©ränje be« gefahrbrohcnben üievier«

ju überfchrciten.

9?ad) einigen raffen Schritten fant et an einer ((einen, (jöljernen

Äapelle vorüber. ©r wollte verflogen hinblideit, allein c« fehlte ihm bet

3Äut^. Slber nach ein paar Sritten fonntc er e« borf> wieber nicht lajfen,

ft<h ^alb umjufeßren. ltnb mit jebem ©aß vorwärt« wud)« bie furdftbare,

bunfle ÜWad;t, welche ihn jurüdjufchauen antricb, unb plößlich — er »er«

ftanb gar nicht, wie c« juging — h«ttc er umgefeßaut. .g>ui ! nun fing er

wohl an ju taufen an« allen Äräften, wie er fiep beim gortgehen gelobt;

benn er vermeinte etwa« gefehlt ju haben.

25er Beg lief von ba feh r fteil ju X^al ; btefe, frutnme, fnorrige

©aumwutjeln jogen fid) über benfelbcn bi*1 unb het , ft baß beinahe eine

©liege entflanb mit weiten, ungleid)en ©tufen. Bie ber ©ub’ von ber

erften hinabfptang, hörte er ba« Ätingen einer ©ei«fd)elle, aber ganj bumpf

unb leife, wie au« bebeutenber gerne.

©in Stößnen entfährt feiner ©ruß: ba« fanu nichts anbered gewefen

fein, als jener graufige Sod, von bem heut
' bie Siebe gewefen. 6r fängt

an, noch mehr ju eilen, aber je heftiger et baoon flürjt, befio lauter unb

beutlicher nähert fid) ber fdjredlicße Ion burd) bie bidfte Stacht. SDiit jebem

Sprung rücft ba« ©efpenft bem Unglüdlidjen brohenber auf bie gerfen.

©t will laut um #ülfe freien ; aber SDlübigfeit unb Btgft preffen ihm

bie Äeßle feft ju. git ber 25unfelßeft fouimt er oom Beg ab unb nun

muß er burih ©ebüfd) unb ©eftriipp ßinbureß, über ©toef unb ©tein hin*

weg. "Unb fo oft er einen recht verzweifelten ©aß abwärt« machte, fd)üt=

telte ber ©od bie Schelle ganj bid)t neben ihm. Benn ber glücßtling

bureß bte 2)id)tigfeit bc« ©eßöljeö im Sauf etwa« gehinbert wirb, läßt fleh

ber Spud feltener unb nur leife hüten, wie von weitem, ©nblich fomrnt

bem Slermften bie erfehnte ©rlbfung au« biefem fiebßeißeit gegfeuer: er

wagt mit leßter Mnßrengung einen Sprung über ben ßaun; bann fleht er

außer bem Balbgeheg im gelb bc« ©auern ju $au«bcrg. 5lu« bem genfier

' be« nahen #aufe« begrüßt unb tröflet ihn ber fanfte Schein eine« Sicßtleinö.

Slber jeßt war ber Sub’ auch ermattet jum Umßnfen. 2>er Schweiß

tröpfelte ihm herab, al« ob er au« einem ©ad) gefommett Wär’. 25ie #aare

flogen verwilbert um fein #aupt; ben 4>ut hatte et verloren. —
„gefu«, SDtaria!“ rief eine 2>irn, al« ju $au«berg bie Stubenthür’

aufging. „25er ©rünberger fpan«! 3Det feßaut ja au«, wie ein ©efpenft!“

„3ft 2)tr wa« jugefloßen?“ fragten mehrere von ben Ütnwefenben. „2)ir

muß etwa« begegnet fein?!“
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#anß war nod) uid)t im Stanb’, fine ftnitoort heworgubtingen, fotibctn

$og in ber Setwirrung fein ßobcnrödlein auß unb warf eß auf bie höljernc Sanf.

Da harte et lieber ben fürchterlichen Jon bet SodfcheHe — unb nun

hämmerte iljm mit ber wieberfchtenben Scflnnung plö^tiefj ein Sicptlein auf.

6t langte in bie Üafcpe feineß Oiöcflcinß unb ba flctlte fid)’ß petauß, baj?

er baß graufige ©efpenfl bei pd) fclber getragen. (Er hatte heut’ bie Schelle,

weld)e feine gtofjc, Weiße ©eiß auf bet SBeibe oerloren, cüigcfledt unb nicht

mehr barauf gebacht. —
Unb bieß 2ltleß ifl nicht etwa eitle, erlogene Dichtung, auß ber blauen

Suft gegriffen, fonbern pure, trodene SBahrheit. 3<h bin einmal auf einer

2Banberung burd) baß liebliche Unte rinnt hat einen rauhen, abfchüfjigen,

fchattenbunflen SBalbweg cmporgefliegeit. Die nollcn fronen ber flammigen

Suchen fliiflerten leife; bie Sßipfel ber h»h f,t Sannen raufchten geheiinnifc

voll; mein ©efährte, ein junger, bergfefler Jiroler, mad)te mich befannt mit

ber eben mitgethetlten ©efepiebte. Ullß wir eine nieberc, polgerne Äapellc

erreichten, fptach er:

„Da ifl’ß gewefeu, wo ich angefangen pah’, fo entfe^Ud? ju laufen.“

Denn mein bäuerifeper (Erjähler war fein anberet, alß ber ©eißhüter

•£>anß, welcher einfl im nämlichen Salb fo fürchterliche Sein gu überflehen

gehabt h«t-

Sei ber JtapeÜe trennten flcß nufere SBege. ÜJieinen äßanbergaitg über

einen ©ebirgßrücfen allein fortfefcenb, ftellte id> allerlei Setrachtungen an:

bafj man «Bern, waß immer an (Einem herangeht, erfl feparf in’ß ©cBcpt

f(hauen fotl, eh’ man fldj fürchtet unb lange giifje macht. Stern: Wie bet

Sienfch bie ©efpenfler meiflcntheilß bei pep fclber fueben müjfe, unb nod)

tiefer innen, alß in ber Safcpe — bie ©efpenflcr, bie (Einen auf bem 8e*

benßweg fo oielfältig ängfligen unb heben. Ober wie ein uralter römifcher

Did)ter gefagt hat, ber jwar ein rechter ©runbheibe gewefeu ift, aber baß

Slenfdjenlcben mit feinen Sugenben unb llntugenben beffer begriffen h fl t/

alß oiele, niete drjdjitftcn : „2öir jagen in Schiffen unb Äutfcpen bem
SBohlteben nach“ — pat er gefagt — „wie non einem ©efpenft nmhcrge=

jagt. Ulber wonach wir fo haflig rennen, fuibcn wir uid)t — nid)t einmal

wenn wir über baß weite SWeer febwimmen. Denn bet bbfe Störenfrieb

wohnt in unferm Sufen unb geht überall hin mit. 38cnu wir aber bems

fetben bie SBopnung fünben unb bafür bie befeligenbe 3ufricbenheit eingiepen

laffen, bann lächelt unß auch in einem fcpleebtcn, abgelegenen Dörflein ©lud
unb Küpe an.

Unb falls auch einer ober bet anberc auß ben pielgeehrten ßeferti non

obiger ©efepiebte Stutafi nimmt gu ähnlichen heilfaraen Sepetgigungen : ich

weip feine furge Silbe bagegen einguwenben. Dr. 3. <£. UDnlbfreunb.

Digitized by Google



135 üsäss’o'N

j*wet Jltftf.

Sin ßUeidjnifj.

UJoljhauet Ratten in einem SBalbe $wei Stüde -g>ol$ liegen gelaffen.

Sie waren im ®rafe »erborgen, nnb io hatten ffc biefelben überfehen. Darob

freuten ffd) nun biefe beiben 9leffe gar feljt; beim im freien Balbe lag c«

ffd) boch beffet, al« in einet bumpfeu , ffnffcrn ^ol^iitte, unb ba« frifdje

Säd)lein, weites gan$ nahe an ihnen »orbeiriefelte , war aud) eine »iel

angenehmere 9?ad)barfd)aft , al« Reifee Äolffen in einem Ofen. 9lud) fam

hie unb ba ein fffaat muntere ©ägelein, bie auf ben beiben Neffen gar

craffg plaubcrten »om geben in bet Stabt unb auf beut Dorfe unb wie e«

auf ben Sergen unb in ben Jlmlern ftt, f» baff bie 9leffe allerlei härten

nnb ganj gefdjeib würben. —
Doch auf biefet @rbe bauert feine greube iangc. 31» einem lieblichen

ffJtorgen »off Sonnenlicht unb himmelblau waren bie beiben hölzernen Äa*

meraben gerabc »on ben Jräunten erwacht, bie ihnen ba« ©äcfflcin bie ganje

9tad)t »orgcmurmelt hatte, unb laufcfften begierig beut @efpräd)c, welche«

*wei welterfahrnc ginfett ober ihnen halten, al« biefe plöfflich ju tebeit

aufhärten, ihre Ääpflein umbrehten nnb bann in gröffter ßilfertigfeit baoons

flogen. Denn o weff! au« betu ©ebüfeffe trat ein SWann mit einem ©eile

in ber #unb unb ging nach bem ffHafce, wo bie beiben 3leffe lagen. Diefe

fonnten nicht, wie bie ffiitfcn ginfen baooneilcn ,
benn man fagt nicht um*

fonff : „bu fliegff wie ein £ol$blod“ unb fo mufften ffc halt in ihrer 9(ngfl

liegen bleiben, ein freunblid)e« güftlein jerfprengte ffd> beinahe feine gun*

gen, fo ffarf blie« e« in bie ©reifet unb Äräuter, ^wifchen benen bie 9leffe

lagen. 6« wollte nämlich bie ©räfer unb Ä'räutcr fo über bie armen 9leffc

hinbiegen, baff ffc »on bem ffRann mit bem ©eile nicht gefehen werben

fonnten. Der hätte ffe and) wirflich nid)t betnerft, aber ad)! ba ffolpertc

fein guff an einem betfelbeit. Der 2Rann bliefte nieber,.h»b einen ber

Qleffe auf unb rief, naeffbem er ihn »on allen Seiten angefd)aut hatte, »off

greuben: „‘ffd)! bet iff prächtig, gan$ glatt unb rein, ba brauche id) nicht

mehr lange jn fud)en!
u

3Rit biefen ‘Borten legte er iffn auf feine Schulter.

Den anbern Mjl ftieff er mit bem guffe h«rum ; ba et aber fah, baff et »off

ftnorren unb ©udeln fei, lieff et ihn liegen. Der war freilich froh; ber

anbere aber fdjaute »off Beffmuth »on ber Schulter be« ffltanne« h<*ab

auf fein »erlaffene« ffMäfjlcin, feinen ftameraben unb ba« ©äcfflein, bi«

er ffe nicht mehr feljen fonnte. Dann aber befiel iffn eine groffe 9lngff,

wa« ihm jefjt woffl weiter gefcheffen werbe, unb mit ©raufen faff er unter

ffdj ba« ©eil hin unb h*r funfein , ba« ber ffRann in ber anbern <$anb

trug. - ..
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6t fam in bie SBerfftütte eine« ©(bnifjer«. 2Bol)l war i|tn ba« nod)

liebet, al« wenn et in eineu Ofen »bei. auf einen #etb gelommen wäre;

aber ba et bie- fdjneibigen #o$t$-unbbie Dielen, nieten .ÜJiefer, ©temuwifen

mnb ©tidjel etblicfte, ba föerffelgreine foldjc Slngft, baß ibm beti©d)Wjfciß

au« alten ^oten brang. $iefe« rüf)rte aber ben ©d)nij^nftler-lflf&)& im

©eringfteu. ,,$>a« ©cbmijjen will ttl> bir halb nettreiben/ f»ta(b er gang i

gelaffeu unb ftellte ben Slft an bie ©onne unb bei 9lad)t üi ein flammet«

lein, wo bie ßuft i*Ä|l bnrebjog. J)a $atte er nun ßeit über fein ©d)id«

fat mtd)jubenfen. Salb beneibete et feinen flameraben im luftigen SBalbe/

halb grübelte er nadf, waö wobt au« ibm noch werben foUe. Stad) unb

nad) aber £am eV ju bem ©ntfdjluffe, (Id) in Sille« fügen gu wollen, wafi i

ba fornrne. ©or SUIem nun tarn ba« ©eil itnb t)ieb ftbo»ung«to« an bem

Slftc ^erum, bi« et fid> felbft nidjt mebributid) fab. t fonttfe bie ©eufjer

gäblen, bie et ba auöftieß! bann lamen bie größeren -Uitb bamntue? Heineren

©ifen, bie alle mit feinem Sled)$en nnb ©tonnen nur.©pott ju treiben fd)ir=

neu; mit fold) unermübeter ©mfigfeit meifelteji/ fdjafften unb bitbeten ftt

-an ibm. Söie fdjmcrgten biefe SBiutben alle! (rubtid) würben bie @ife|<-

entfernt; be« ftRcifter«. ©HtL rnl)te mit SBoblgcfatfen auf bem nun in ein

©ilbwerf Htugewanb.elieu bem SBalbe. SDiebrere ©d)ü(fetein mit OeU

färben rtuuJftrumgcfteUt unb ber ©djntjjcr taud)te bie fanf#

teit 'ineHftibfidjen garbeit unb. fuhr baifiit bem ©ilbwerft
. i

über ©liebet üiib ©ewanb. SDa« Oel Hjat bem fo oft cerwunbeten 9tfle

’

wof)l, fo wof)l, wie früher bie milbe Suft im SBalbe braußen unb ba« ^im*

metöblau, ba« et fo lauge niebt mehr gefe^en, trug er nun al« SKantel an

feinem Selbe. ©ein ttnterfleib war aber fo Ijetrlid) rotß, baß er ba« SRor«

gen« unb Slbe'itbrotb, ba« i^n fo oft im greieit bedienen, gerne »etgaß

unb feine güße waten in grüne ©djutje gcfleibet, fo ftifd) unb faftig, wie

ba« ÜRoo« unb bie ©täülein im SBalbe. $)er Slft au« bem SBalbe war

nun ein #eiligenbilb geworben, ©ein #auvt gierte ein golbene« Ärönlein

unb in feinet £artb hielt er einen jltbernen ©tab. ©o ^etrlitb au«geftattet

würbe er in ein flitdfleüt getragen, wo er nun »or ©türm unb Siegen für

immer gefdjü&t ftanb. Sin bem Jage be« ^eiligen, ben et »orfteüte, lagen

Sftofen unb ©eilten unb anbre fdjöne ©turnen ju feinen güßen unb eine

SKenge Siebter umftrablten ibn. Slm liebften aber war ibm bet fanfte

@d)immer ber Oetlampe »or feinem Zitate, bie wäbrenb bet ganzen Stadft

ibm licblid)e ©cfd)id)ten vorn $immel ergä^Ue
, fdjönere, al« bie et »om

Sä/ f
ein im SBalbe gehört, wetd>e« immer nur ergäbt batte, wie e« in ben

Sergen unter ber (Srbe fei. —
SBa« war aber unterbeften au« bem anbern Slfte geworben, bet fo

fnotrig unb bucfelig war, baß ityn bet €d)nifcet liegen ließ? O bet! bet

bat fld) »iele Jage lang felbet ©lücf gewiinfd)t unb fid) feinet greibeit ge*
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freut. Salb aber befam er 9tiße itnb £öd)er unb fing git faulen an. 'Sinei;

fen famen unb ließen iljm feinen- rn^tgen Bigenblitf inel»r, bi« et au«ein*

anbetßel. 3)ie Srtunmer glänjteu int ®otibfd)ein oft wie Silber unb

tättMjten- mannen Banberer, ber ße baiflpauU ben Süßen gertrat, wenn er

fafjjEvt&ß’ e« mp faule« holg gewefett. — ©o ifl eö bem anbern 9lße et*

t gangen!—
'

@el)t, Jtinber, fo ifl e« bei ben SKenfcßen aud). $amit fle nidjt ntei=

nett, ße wüßten fd) 0 tt etwa«, obwohl ße »on ©ott niflft« wißen, nimmt ße

©ott in feine 3U£H ®r nimmt aber nur bie ‘Billigen in feine Südjt, bie

t t
Bibetfyenßigen läßt er liegen, ©eine 3«d)t beße^t aber in tnand)erlei

ßeibert, bie et betten fdjicft, bie ßd) ißm überlaßen, bi« ße' iljre geßler alle

abgelegt ljafben. Siaö. tljut fteilid) oft grimmig welj; aber ©ott weiß, warum

er e« tljut, wie bcri©ä(tüßfüußlct anit betn 9lße e« wußte. Unb ßnb ein*

V ntal bie ^>impffet>t<rr weg oon ber ©eele, bann fomnit ©ott mit bettt Dele

.
- feiner fyeiligenben ©nabe unb troßet bie ©eele unb rußt nid)t, bi« et ße

in ba« himmelblau bc« ©laubett« , in bei} ßhtrpur ber Siebe unb in ba«

-*©tün ber hoßnutig geflcibet ßat. ©o gefdimücft fann ße bann in ben

himmel fommett unb mit ber ffrotte' ber ©eltgleit bcfräiijt int ewigen Sid)te

©otte« woßnen. Unb feßon jej)t, ba iß.r noaf jung unb flein leib
,

ßabt

ißt SWantbe« gu leibctt, wenn ißr ermahnt ober geßraft W£rtfot,;- wenn cud)

.
'ba« ©ewißen au«janft, ober ein ülößlein unb anbere« ©^fwtg ^ecbrid)t.

.

35enft ba nur immer, baß biefe« bie gifen ßttb, mit betten ©ott eneß uni;

geßalten will unb fügt cud) willig barein. 'Sußerbem würbe eure ©eele

faul, wie ber fnorrige 9lß im Balb; fönntet and) woßl, wie jeuer, für frei,

reich unb gliicflid) gelten — in ber Stäßc betrachtet wäret ißt aber bod)

nur — faule« holj. Unb baoot möge euch bet liebe ©ott b'eßüten. —
JHefjmer.

Dom Urb» gtilanb.

hinter, wißt, ber liebe heilanb

hat ein her}, ba« iß biel warmer

Sil« ber ©ennenßraßl am Mittag,

Unb oiet größer, al« bie ©onne.

Unb ber ÜKonb mit feinen Strahlen

Oß fo freunblid) nicht unb leueßtenb

911« be« heilanb« milbe« Äuge,

Benn e« auf bie ÜJtenfdjen fd)aut.
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©agt mir, liebt it>r nicht bie ©onne?

|jabt ihr nicht bie Meinen Ärrnc

greubig f<bcn empor gehoben,

Sßenn fte euch entgegenfirahlte?

Unb ben ÜJtonb, ben fünften ÜJlonb erft,

©aht ihr nie ihn roitevleudften

2lu8 bem SBaffer, ober heimlich

lieber U)ad) nnb Kuppeln gleiten

3n bie fliHe, Meine Kammer?
Kinblein, ftreefet enre $änbe
sJ?ach bem §eilanb, nach bem lieben;

Denn viel fdjöner ift fein &ntli(}

211« ber ÜJtonb unb al« bie ©onne,

Unb toiel milber ift fein 2luge,

Unb biel gliihenber fein §erj.

franj ßonn.

Pitbsfltfdjirijtcn.

jjjaifer ÜJUsimilianu«, biefe« Üiamcitö jtoar ber ©rfie, fernfl aber

ber lefcte fRitter genannt, bieweil bie mannhafte #etbengeit be« ÜJtittcl:

altere mit ihm gu ©rate ging, war gar ein fröhlicher frommer #err unb

hatte feine greub an allerlei guftigfeit, obgleich et bod) feinen ©arg bei 8eb;

geiten auf allen Steifen unb gahrteit mit fleh fnhrete. 93cfagter Äaifet pflog

nun, fo oft et bie ^»änbe wufch, nnterbeffen ©inent unter ben Umflehettben

feine gingerringe
i
um galten gu geben, bie auch ein $>ofbiciter etliche 3Jial

oon ihm empfangen, oft fpät wieber gegeben unb enblid) gar behalten hat.

ülls nun ber Kaifer einfi feine #änbe wieber wafdien wollt’ unb bie ginget

auöflrecfte, bantit ©üter bie fRittgc nehme, trat gebuchter Wiener wieber

hingu unb wollte biefelben ahgiehen ;
aber ber Kaifcr guefte bie -§>anb gurücf

unb fagte: „geh habe 2)ir neulich auch etliche gu halten gegeben; bieweil

Jm fle mir aber noch nicht wiebergcbracht, barf ich eö nicht wieber ocrfud)cn.“

hierüber ladjte SWänniglid) unb erfdjracf ber ®ieb gar feljr. ülbet ber Äaifer

fuhr fort unb fprach gu ihm : „Sei guten ÜJiuthe«, jefct fommen »iel 6bel=

geflein unb feine« ©olb au« ben neuen gnfeln, bafj fte gar wohlfeil wer*

ben ; wir wollen anbere machen laffen, bamit J)u wiebet ©twa« gu nehmen

habefl.“

©in anbeter .giofbiener hotte ihm, bem Jtaifer üJiajimilian , an brei*

taufenb ©ulben heimlich entwenbet; ben fragte er fo gelegentlich unoermerft,

wa« ihm bebünlte, baß ein folget, ber biefc« unb jene« geflöhten hätte,
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wertb wäre? Unb al8 beratener antwortete, bet Wäre $ängen8 reif, fdjlug

tfyu bet Äatfer mit bet #anb auf bie 'JCc^fct unb fprad): „Stil fo! nit fo!

wir bebiirfeit deiner Dienfle uod) länget.“

geigt annod) eine #ifloric »on einem ©algenbögelein.

3u Seunenbutg in Sßreußeu mar ein fefjt bebenber Dieb, bet 9llle8 »et*

fdjminben mad>en laffen fonnte, felbft ba8, worauf (Einer fa& unb wie füt=

ficptig ©inet auch war. 91uu ^attc ein wiitbiger Dorfpfartet ein (ebenes

ipferb ; ba8 war bem Difcbmeifler ju bet 9lngcrburg »erlauft, aber nodj nid)t

bem Käufer itberbrad)t, bieweil ber ipfarrberr es felber binjureiten gefenneu

war. Da wettete ber Dieb, er welle fold)e8 and) ited) flehten, ba8 fei fein

lefcteS fUieifierwerf, barauf welle er aufboren unb e^rlid) werben. Der ißfart*

bert aber, ber ba8 erfuhr, nahm jtcb »er, baö iflferb fe ju »erwabren, baft

ber Dieb nid)t baju fommen fomtte. Da nun bet Pfarrer mit bem Oiefilein

in bie (Stabt ritt, fam ein gar elenber Settier, ben ficd>en l*eib miibfelig

mit Ärücfftecfcn fcpleppenb, aud) in bie Verberge unb bettelte bafelbfi. 9118

et nun merfte, bafj ber Ißfarrberr fert wellte, $og er een bannen, matbete

jtd) auf bas gelb, warf bie Äriicfen auf ben Saum unb legte ftd> barunter

unb wartete be8 Herren. 9118 nun ber geifllicbe <£>err b«na<b fam unb

ben Settier allba liegenb fanb, fprad> er: „Sruber auf, auf! e8 fommt bie

3?ad)t, geb ^eim, bie SBölf mochten Dieb jetreifmt.“ (Sagt ber Dieb: „3a

lieber #err; ad>, ach, e8 waren böfe Subeu bi« gewefen, bie b«&en mir

meine ftrutfen auf ben Saum gewerfen, nun ntu§ icb »erberben unb flerben,

bieweil id? ohne Ärücfen nirgeitbs binf»uimen faitit.“ Da erbarmte ftdj

feiner ber fromme «£>err, fpraug »out ißferb, gab felber bem ©(ball bie

3ügel ju galten, jog feinen lunbifeben Olcitrecf ab, legte i^it auf ba8 9lß§s

lein unb flieg auf beit Saum, bie Jüriiden- berabjunebmen. ^ubeffeu war

bet Dieb auf ba8 !}$fetb gefprungeu, rannte ba»ou, warf bie Settclfleiber

hinweg unb jog be8 Pfarrers warmes Oicitvocftein an. Äonnte alfo ber

#ert tubig }U gufjc ^eim bumpeln. 9118 ba8 aber »or ben Pfleger fam

unb ber Dieb ertappt warb, ba hing and) halb (Einer bod) oben baumelub

in friftpem fiuftjitg. flebing u. tBibcregg.

Carhiftns, ber heilige Jinabf.

$$)aS tont au8 tiefen Sferlevn füg unb llar

ffiie ißfalmenfang empor $um £>imnielSbogen ?

®a8 ifl baS lepte ?ieb ber (Ebriftenfdjaar,

Die gtaubenStreu jur finftern @ruft gezogen.

Unb fjord?! inbefj fie frieblid) fingen — brüllt

Olacp Gbriflenblut ein 2ö»e burnpf unb füllt

Digitized by Google



S'Sü&n? 140

Die Stifte Stom’S mit feinen SdfredfenStSnen

:

Das feil bie ßeibengotter »oljl mfötynen.

Der Soree brüllt nad) ^leifd) oor IpungerSqual,

©o led?jt ber Stjrift nad) einer fyobent Steife;

Dann evft ju gelj’n jum Ijeil’gen Siebes mal; l,

Unb bann jum lob ift alte ©tjriftentteife.

Drum jidjt jum Kerter Ijiti mit pajt’gem ©ang,

©n frommes Kinb bie ©tragen Siont’S entlang,

Unb trägt, in Xüdjern eingepütlt, bie ©aben,

Die frommen Spriften«$elbcn nod) ju laben.

Der Knabe neigt fein |jaupt unb eilt unb fließt,

Die ‘Arme feft um’S ^immelSbreb gefd/lungeit

;

Obm pbd)t baS angfterfüHte g>erj, er fielet

9tid>t redjtS, nie^t linfS — faft ift baS SBerf gelungen. —
Da lärmt, als nafy an feinem ^iel er trug

Die Srobe, fcpnell baper ein bunter $ug

SBon Knaben, bie jum ©lifeutn gefyen,

Die eingefcpleg’nen Xpiere bort ju feljen.

Sie rufen laut bern DarfiS: »Komm, man jeigt

Die »ilben fia(jen juft mit fdjarfen Klauen,

Drum jielj mit uns gefdjwinb!« Dod) XarfiS fdiweigt.

»2BaS birgft Du pier im iDtantel? lag uuS fdiauen! —
3BaS ^ättft Du, fpridj? »ofyin in fliidjt’gem Sauf?

Sin Gljrift! ein Gfyrift!« beginnt ein änb’rer b’rauf.

Da« Kinb erblagt unb fliegt in feinem $arme

Unt’S beil’ge ÜJtanna fefter nod> bie 3lrme.

Die §orbe tobt unb ftetlt ftd; rings im Kreis,

Unb jerrt unb fdjlägt mit $otyngefd;rei ben Kleinen.

»Die ©d>äfce geb’ id> niemals, niemals preis

©o lang idj lebe,« ruft baS Kinb mit ©einen.

Da (türmen fic auf ifyn mit roper ©utp,

S3iS IjeU eon feinen ©djläfen fliegt baS ©lut;

©djon ftnlt i'or ©djnterj bas Kinb jur ßrbe nieber,

Unb bccft mit eig’nent Seib’ nodj ©otteS ©lieber.

UrpliSfclidj ftürjt, oon fyeil’gem Born ergrimmt.

Sin mutiger Sprift in jene toilbe $erbe,

Sr treibt bie 8rut bcpenbe fort, unb nimmt

(Die Kniee anbadjtSboU gebeugt gur Srbe)

Sluf feine Schulter fanft bie ttjeure Saft

Unb pält baS Kinb unb aud; beS KinbeS ©aft

3ln’S »arme glaubenSooHe £>erg gebettet; —
©o »arb baS pope ©aframent gerettet.

Dort rupt baS Kinb uniftraplt oon blaffem ©lang,

Der Kampf für feinen £>errn ift auSgerungen;
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Die blut’gen Soden finb als ©iegeStranj

Um feine unfcfjulbflare ©tim geklungen.

Da ruft ber $eitanb fc^neU ben braten ©eßu,

Der i^n fo treu befonnt, jum ea’gen Sofyn:

Der §eilanb ruft, bie lieben (Sng’lein minien —
Unb lächeln b laßt baS Sfinb fein Söpfdjen finfen.*)

Hermann Seiger.

piutnfretinlifdjafl.

(®cu SMeleö tonnte man »on biefen, an ©efialt unb innern digen*

f(haften gleich auSge$ei(J)neten Dritten erjäljleu : »on intern ÜJtutl) unb tfyrem

dbelftnn, »on if)ter itinbeSliebe , »on i^rer ©elelfrigfeit, »on ifjrer ®roß=

rnutl) unb i$ret hohen SBiirbe, was 2UIeS mit fRe<$t ben Söwen $um

ÄSnig ber D^iere mad)t. 3Bir wollen uns aber biefeSmal bloß mit einem

gljatafierjug befdjränfen, ber »on biefent majefiätifdjen ©efdjöpf weniger

befannt unb »ieüeidjt am wenigsten baoon §u erwarten ifl, nämlich »on

ber greunbfdjaft eines Söwen, unb jwar $u einem »on i^m ganj »erfdjie*

benen D^iere, ju einem Meinen $unbc.

D)et Direftor ber fcaujöflfdjcn £anbelSgcfellfd)aft in 3nbien hatte einen

Soweit aus Senegal (in 5lfrifa) nad) granfrei^ gefd)i<ft, weiter feh» jung

gefangen unb mit einem ©pijjljunbe bejfelben 5llterS aufgejogen würbe.

i>iefe $mei D^tere, »on fo »erfdnebciter ©attung unb fo »erfdjiebenem, ja

entgegengefeßtem S^arafter, Ratten fleh halb mit gegenfeitiger ßuneigmtg

»erbunbeti unb tarnen fo nach jiemlict) langer SWeereSfa^rt gtikflidj in Set:

failleS an, wo bamals bic jejjt taiferlidje ÜReitagerte war. 2lls man biefe

ausgezeichnete Dljierfammlung »on jener ©tabt itacb SßariS im 3arbin bes

Alantes »erlegte, würbe ber Sowc in einen Ääfig gethan, welker baju be=

*) Da« ©ebädjtniß be« ^eiligen faßt auf ben 15. auguft. *Pa»ft Damafu«
(t 384) b«t tym folgenbe ©rafefc^rift gefegt:

„Tarcisium sauctum Christi sacramenta gerautem

Cum tuale sana manus peteret vulgare profanis —
Ipse animam potius volult dimittere caesus,

Prodere quam cauibus rabidis coelestia utembra."

„Darti«, ben §eil'gen, ergriff, ba er Sbrifti ®ei?eimniß getragen,

Sine Bemühte $anb, ba« heilige il)m 511 entreißen ;
—

®o<b er »oflte ben Job unb ©tfiläge lieber ertragen,

als bem $unbegett>iibl bie bimtniitftben ©lieber ju taffen."

(SSergl. ffiifetnan’8 „gab io ta.")
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fiimmt war, bie Spiere an einen anbern Ort ju bringen ; ber |>unb folgte

ihm im nämlid)en Sagen unb teilte aud) in fßaris beS Soweit Segnung.

2>ort bat man oft biefen Jtönig ber liiere an feinen treuen ©egtei*

ter bie järtlidjflen Siebfofungcn »erfdtwenben feben. !£>er #unb, gebot

mit -Kamen, empfing biefe 3ärtlicbfeiten unb gab fte juriief, ofjne babei

bie geringfle gurebt ju haben. ©eine natürliche .^eiterfeit, feine auf=

richtige unb offene ÜKiene mäßigten, wie eS fd>tcn ,
bie ernfle unb firengc

©emütbSart beS f*recf lieben Si'WeutbicrS ; oft warf ft* gebor auf bie 2Rä|nc

beS gewaltigen Ka*barS unb bi§ i^n fogar fpielenb unb f*erjcnb in bie

Obren; ber Söwe Heb cS ftcb immer gerne gefallen unb tub ben £unb oft

felbft jurn Spielen ein, inbetn er fid> auf ben Kticfcu warf unb ben flcinen

greunb fanft jWif*en feine groben Pfoten legte.

X>ie üJicttge ber 3uf*auer, wel*c bergleicben ©eenen umgab, tonnten

ben göwen cbenfo wenig oon ber ©efeflf*aft beS geliebten ©pifceS abbringen,

als attbere ©egenfiättbe, wel*e unaufhorlid) »or feinen Bugen »orgingen.

©uebte er bie {Ruhe, an ber ©eite beS $ünb*cnS liebte er ju f*lafen;

bei feinem 6rWa*en war es wieber berfelbe traute fflefäbrte, ben er wteber=

feben wollte.

35ie 2Rab4eiten allein festen biefe innige ©ertrauli*fcit etwas auS;

bann entfernte jicb 3fber, feinen $h fH
J

11 befommen, ber ihnen wie ge.-

wöbnlicb an einer ©tange fiberrei*t wirb. Um ftcb wieber ju nähern, war:

tete ber. Welcher juerfl mit bem greifen fertig war, bis auch ber Bnbere

geenbigt hatte, unb man tarnt jicb wohl benfen, bah ber ßowe immer ber

©*neQflc war.

(süteS lageS machte bie Ungefchicflicbfeit beS SSBärtcrS, ber beibe 2*tcrc

gu bebienen hatte unb ihnen ben grab reichte, bah bie eine fßortion gteif*,

weldje für beu gbweit beflimmt war, not bie Kafe beS .gtnnbeS fiel, wäljrenb

bas für biefen befhmmte ©rob unter ben föa*en beS Söwen tarn. 2)iefer

wanbte fleh nun fanft gegen feinen flehten ©efährten, um bas rechtliche

©tuet ron ihm ju erhalten; ber $unb aber, ba er biefeS einmal für

fein ©igenthum betrachtete, war breifi genug, es ihm ju oerweigerit, inbent

er bem ©ewaltigcu fogar bie 3ähnc geilte unb bann unter feinen Bugen

einen groben 2bc it feines Kad)barS ÜJiittagSmabl Ofrjehrte.

$)iefe Kühnheit oon ©eite beS .gmttbeS unb bie barttber erfolgte

Kühe beS Sowen ifi nicht fo fe^r ju bewuubern, wenn man bebenft, bah

bie greunbfebaft biefet jwei Jbi«« felbfl bur* bie Unglei*beit ihret

Äräfte eher ju = ,
als abnahm. UebrigenS wirb mancher Sefet in

nageriecn oft bemerft haben, bah ber ßöwe bei ber gütternng fi* int»

nter ebler als anbere Spiere benimmt
, währenb bie anbern nm beit ihnen

an einer ©abel att’S ©itter gereichten gleif*bro<fett rasten, fleht ber Sötte

nur auf unb febaut bem gleif* unoerwanbten ©liefes na*, hebt hbdjftenS
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feine Safte unb »artet hetoifdj, bi« man ihm ben Siffen reicht. 6« lohnt

biefent ebelfioljen Spiere nicht ber 2Rühe, fictj entwiirbigen nnb »ie anbere

#ungerleiber barnm gemein fi<h §u geigen.

Slber e« »ar in ber gegenfeitigen Slnhänglid)feü jener jwet Spiere

bod) eine fel^r merfwürbige Slbfiufung, welche bie Saunen be« ©inen

unb bie unüberWinblichc ©üte unb ©rofimuth be« Slnbern etflären.

Ser (Sine, ber 8ö»e, tjattc nur einen grcunb, welcher feinen ganjen

Srofi auömachte; ber Slnbere, ber #unb, inbem er ftd) feinen ßiebfofungen

hingab, fdjien auch fddje »on ben SOtenfchen ju erwarten. 3Jiit welcher

3<ittlichfeit tief er nicht immer auf benjenigen SWenfchen — feinen SBarter —
§u, ber ihm manchmal bie Sljüre feine« ©efimgniffe« öffnete unb ihm auf

einige Slugenblide bie greiheit gab. SBeldje ^eiterfeit leuchtete bann in

feinen klugen, »eiche gteubc gab fid? in feinem Schweife ju erfennen, wäh=

renb fein armer greunb , unruhig über feine ^(breefentjeit ,
ober eifersüchtig

unb ärgerlich ein flägliche«-@cbrüll au«fitefi, an ben Stangen hin unb her

rüttelte, bi« an ba« gnnetfle feine« Ääflg« ging, unb an ber Stelle, »o ber

#unb ljinau«gegangen, mit feurigem ©lief fielen btieb, bi« er wieberfehrte.

gebot fah bann mit greubeit »icber feinen ©efä^rten ; aber fein leftter

Stiel fd)ien auch bern 9föenfd)en, bein SBarter ju fagen: auch bu bift mein

#err unb greunb, unb ba« willige SBieberhineinoerfügen in ben Äafig ge»

febietjt, um bir ju gehorchen unb ju gefallen.

Ser £unb fdjlief auf einer Sanf be« ftäfig« neben bem ßöwen, feinen

SRüefen gegen eine feuerte ÜJiauet gelehrt. Stuf biefe SBeife jog fid) an bem

Slrmen nach unb nach eine 5franfhcit Rammen, welche bie SBarter §u fpät

bemerften, um fie feiten $u fönneu unb nicht lange barauf würbe gebot

tobt au« bem Sehälter gezogen.

SBie aber nun ber Söwe ftd) feine« greunbe« beraubt fah, fiel er in

tiefe Srauer unb brüllte unaufhörlich auf bie fläglichfte SBeife; alle bärge*

reifte Äofl feftien ihm »on bort an (Sfcl $u oerurfachen; feine Ärafte unb

Stimme würben jufefjenbö fchwädjer.

gn bet gurcht, baft ba« fd)öne unb fofibarc Böwenthier biefer Stauet

erliegen möchte, wollte nun ber SMenageriebireftor feinen Schmer^ täufchen

unb befahl einen anbetn >g»unb ju fuchen, bet bem eetjlorbenen hörnen*

freunb an ©eflalt ähnlich fei. ÜJian fanb glücflich ei««” folgen. Sic*

fer #unb würbe nun juetfi an bie Stangen be« Söwenfäftg« gethan.

Set Inhaber richtete fid) fogleich auf unb betrachtete ihn mit funfelnben

Slugen; 30tn unb SButh glänzte halb auf feinem ®efid)t, auch fließ er egt

©ebrüH au« unb bie Saften auögefirecft , bie flauen auöeinanbergebreitet,

fd)ien ba« fürchterliche Shier bereit, eilten Sprung 311 madjen.

Sei biefer fdjnellen unb heftigen heibenfdjaft glaubte man ben Jnftinft

beö ßöwen betrogen ju haben, unb bafj fein ©toll jeftt nur bemjenigen



144

gelte, welket l>en vielgeliebten .fnuib jurücf^ielt. ü)Jan gaubcrte ba^er nidjt

lange mehr, bem Sötten ben neuen £unb ju überreifen. Äaurn ttat aber

biefer im Ääftg, fo »ar bet unglüdFlif e Neuling erttiirgt. 3lad? biefem

ganjltd) mißlungenen Sßerfudj ttat eö unnötig, an einen jtteiten ju benfen;

man mußte ben verladenen, feelcnfranfen Sötten (einem cSficffale übet»

lajfcn unb Reffte, baß bie 3eü i$n ttiebet gefunb ma<be, baß er feinen

ftetjenöjammet vetgejfe. ÜÄan l)atte ftf getäufdjt, benn in bet J^iat ttat

e« ntf t ein #unb, weiten ba« eble Ztyti vermißte, fonbern ein gteunb!

•Hud) bie 3*it ^atte biefeö ©efüljl nif t gemilbert, btefe l»eiße gteunbffaft

nift auSlöfdjen fönnen. Set 23etlajfene ttutbe habet immer ftänfet, nahm

gat (eine IRaljtung me^r unb etiblif verlor bie üKenagetie ben präfbtigen

Sötten.

Äönnen bie ÜKenfcben fctvon nif t etwas lernen?

3. ©eorg illaijr.

fas JUnb am Sarg Her «filutter.

•nWh ber SDtutter Sarg ßebt ba« Jtinblein (lein:

«2Sa<b auf, »acb auf, lieb SDiiitterlein

!

3d; bab Si<b gefränft unb Su jürneß feljr,

SBad) auf, if tränte Sieb nimmermebr!

2ßie iß Sein SSettlein fo eng unb ffmal,

SBarum fdjläfß Su allein im großen ©aal?

Äöa« brennen bie bellen fterjen b'er ?

5ZBer gab bie blübenben firänje Sir? —

©ie ftblcßen mir Sille bie Sbüre ju

Unb fagten: UKütterlein ff läft in 9tub;

Sa fflif if mich t^etmlif unb ßiQ herein,

Sieb SUiutter, foüß tttf t mehr böfe fein.

Sie ©dpveßern »einen, weiß nift, ttarum;

3m ganjen $aufe ba iß c« fo ßumm

;

£) bie frönen Siebter
! fo brannten ße taum

Slnt fcb’önen ßrablenben 2ßeibna<bt8baum

!

Sieb SJhittet, ttiH fromm unb fleißig fein,

Sann tommt halb »ieber ba« Sbrißtinblein

;

2BiU ffließen bie Sbäre lei« »ieber ju,

@ute i)iaft, lieb ÜKiitterlein, ff laf in 8?ub."

Pauline Sdjanj.
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Per poIjncnhSttifl.

— — /

bin ber König ! ^icicJ^ct mir bie Krone!

3n meinem Knchenßücf fanb id) bie Softie.

9?un Ijulbigt mir unb au« euch aßen
'

• • *\

Srmäble id) be« Jerone« ßieieb«bafaflen!

3ft biefe Krön’ auch nur bon ©olbpapier,

3)em Raubte bient fie fcod) al« fdjmucfe Bier;
’

Unb iß ber ©cepter nur ein ©pan oon $olj —
9?id)t minber mad>t er feinen SEräger ftolj.

8uf bieftn lifd) wirb ßd) bie SJtajeftät nun fefjcn —
3EBeb bem! »oflt einer meinen SEbron berle^etri

©ebt einen ©ed)er mir, bem SDiiinbfc^ent »ifl id) »infen,

3>ag er üjit füfi’; ber König wünfdjt ju trinfen!

§err SJiarfchafl, füljrt mir bor ba« ©Jiegenpfevb,

Öpt jtrucjfef} ^ott bie ©peifen ben bem $>eerb,

®u Kämmerer mit fd)»erem, gülb’nen ©cbliiffel,

©perr auf ben ©djvein unb bol’ bie größte ©djüffel!

3br, nieb’re« ©olf, an meine« Itjroite« ©tufen

(Sud) fei geflattet »©ibat« mir ju rufen.

2Bie bod) auf mir be« 8teid)e« ©ergen laßen!

(Sntfernt euch nun! id) »iß ein 2Beild)en raften.

©tifl iß ba« «elf, fauui mag’« ju atbmcn »agen

Unb fürchtet ßcb, baß man e« nebm’ beim fragen;

®ocb »enn bie SWajeßät gerubet gu er»ad)en

Verlangt e« gleich berfd)ieb’ne ©nabenfachen.

$en ©tumpfaef her! id) »iß mich amüßven;

®aß Keiner mupt! ja, feiner foß ßd) rühren!

©uff, paß, — nun tbeilt man an« in ©naben;

Srifft’« nicht ben ©ucfel, gilt e« bod) ben SBaben.

Jpabo
!

fchreit 3lße«, König bon ber ©ebne,

£>erab mit bir unb ber papiernen Krone!

6« fd)»eigen halb be« ©elfe« ©ibatfönge,
•' ®ie üfiajeßat fömntt felbß in’« §anbgemenge.

©emachter König! nicht bon »®otte« ©naben«,

Sntfage beinern ÜEbron’, *« toirb nicht fd)aben!

© fd)öiter Iraum, burch eine ©obn’ gefunben!

D 4i>evrfdjerglücf, »ie halb »arß bu entfch»unben

!

9iun ßfct ber König »ieber bei ben Slnbcrn;

®ut 3iad)t ! ’« iß an ber Beit in’« ©ett ju »anbern!

iranj }Jocci.

1856. 10
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£er /cuergcift.

Ijjprauften heult ber Sturm tu beit bürren Säumen; Schnee unb Sftegen

fd)lagen praffetub gegen bic geufler; ba ifl’d heimlich im warmen ßimmer

brinnen. 6d bämmcrt fd)ou unb nur bic ©lut tut Äamtn wirft ihren

flacfernben Schein burch bad hpf?e 3iumicr; neben bent Ofen ficijt ber grofjc

Lehnftuhl, ba tagt ftd>’ö fchön brin rutjcn unb ein Stünbdjeu werträumen

nub ich beitfe ber 3eif, wo id) um biefe Stunbe fo gern auf bed Saterd

Sdjoofj faß, unb mir eine fdjöne, fdjöne ©efd)id)te erjä^len ließ. Da feufje

ich benn wohl leife, beim ich bin gerabc allein unb unbefestigt, unb fache

bie &oljlen im ftamiu an unb lege frifd)cd §olj baju. 2Bie ed fnieft unb

fnaeft, ald wollte ed nicht brennen, wie bie gunfen in ben Uiaudjfang fliegen,

wie bie glamme julefjt praffelnb emporfchlägt, bad ift gar unterljaltenb ans

jufe^en, unb ich bliefe fo lange hinein, bid ed mir wor ben ‘Äugen flimmert.

3m ßiuimer ifi ed inbefi bunfler unb bunfler geworben, hoch im ätarnin ba

flingt ed fo fycll unb feltfam, unb wie ich fd)auc unb fdjaue, ba feh id?

mitten in bet ©lut ein fleined SWännlein ftjjcn, einen fleinen äfobolb, mit

Äugen wie ein paar feurige Äoljlen; ber fidjevt unb freut ftdj über bie fni=

fiernbe glamntc. Serwunbert frage ich ihn: „2Bad machfl Du ba, kleiner ?

bie ©lut wirb 35idj werbrenneu.“ Äber er lachte uod) lauter unb fagte:

„<£>ier ifi mit’d gerabc nur hübfd) wann, bei ntir ju -£>aufe ifi’d nod) wiel

heifjer.“ — „Unb Wo bift Du benn ju §aufe?“ frug ich wiebet. „O weit

won Ijier,“ fagte ber Äobolb, „tief, tief unten in ber SDfittc ber 6rbc ba

brennt ed immer.“

3d) bliefte ben fleinen ©efelleit wcrwuubert an unb er fuf)t fort:

„3a, ja bad geuer ifi mein (Element ,
unb früher wor laugen 3eiten, ba

war unfer SReid) wiel größer ald jefct, unb beljerrfdjte bie gange (Srbe;

bie glühte unb beimpfte wor ^ijje. Äbcr weil ber liebe ©ott wollte,

bafj bie üRenfdjcn batauf wohnen foötcn, biefe aber ira geuer brennen,

ba mufften Wir und mehr nub mehr won ber Oberfläche gurüefgiehett , unb

würben gulefct mitten tjtiiein in bic ßrbe gebannt. Sffiir fmheu gwar noch unfre

Luftlöcher hte unb ba, wo wir bie nnterirbifchcn glantmcn gurn Fimmel

entporfenben ; aber bic 5Dlcnfd)en fliehen auch hiefe Stätten unb fürchten unfre

ÜJiacht.“ — „Dad will ich glauben, flcincr Ä’obolb,“ fiel ich ihm SBort,

„ficcfe mir nur nicht bad $>aud über bem Äopf au.“ — „fRein, wir finb nicht

fo fchlimm,“ fagte tadjenb ber Älcine wicbcr, „wir ^cijcit ba unten nur hübfeh

ein, bauiit bie liebe ©rbc nidjt gu falt wirb unb ba Oben Äücd grünt

unb wächdt unb reift; wenn wir nicht bic Äörnlein unb üBurjeln in bet

(Srbe währeitb bed langen SBinterd wärmten, ba möchtet 3^ r halb fein

Srob unb feine füfje grudjt mehr haben.“
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„Bbet Wad rnacbff Du beim hiet Oben ?“ frug id) ben Heilten geuer«

geijl. „3a, etwelche »ott nnd werben immer audgcfaitbt unb feben, ob bad

geuer Oben auch feine ®d)ulbigfcit t^ut. SBenn nun bic 3Renfd)en orbeittlid)

mit und umgeben, bann ftnb wir and) gut unb wohnen oft lange in einem

<£>«ufe, unb forgen, baß ed nicht falt brtnnen wirb; wo aber bie heute fahr*

läßig unb böfe ftnb, ba Werben auch wir wicber wilb, nnb einmal todgelaffen

ftnb wir nicht leidjt gu bänbigen; bann beberrfeben wir ald bic alten %v.

turgeifler ben ÜRenfd)eit unb et muff uitferm 2BtHen gehorchen.“

„Du bifl ja ein unheimlicher flcüter Äobolb,“ fagte ich, „unb id) werbe

mid) »ot Dir fürchten.“

„Dad ifl nod) nicht »on Dtöthen,“ fieberte ber Äleine, „ich Werbe hier

meifl genug bewacht; id) fniflre unb ftiacfc wohl juWeilen in bem alten

£olje unb laffe bie gunfen nmberfhrifcen, aber Schaben will id) Dir nicht

thun, unb wenn Du bie Äoblctt wicber fo hetl wie bie ©löcflein ftingen

börfl, bann benfe nur an mich » bad ifl meine Stimme, wenn td) red)t fanfter

unb frieblidjer Saune bin!“ Damit nidte mir ber fleiite tfobolb ju, fe£te

fleh auf einen groben Junten, unb fuhr mit folchem ©eräufd) ben 5Raud)fang

hinauf, baß ich auffuhr, unb mir erfebroefen unb erflannt bie Bugen rieb.

3d) mochte wohl ein wenig genieft unb geträumt haben ; bad geuer im ätamin

war jiemlid) h^untergebrannt, nur ein fnorriged Stücf ftolj glimmte noch

in ber 2lfd>e unb ein gunfe baoon war auf mein Äleib gefprü^t unb hatte

bort einen fleinen, fdjwarjcn gled gebrannt.

3<b bad)te im Dunfein nod) ein wenig nach übet meinen Sraum. Bd)!

wie fo mancher Heine ftobolb ftßt ba, wo wir ihn nicht oermuthen unb will

behütet unb bewacht fein, wenn er und nicht fd)limntc Streid)e fpielen foü!

2id)t unb SBärmc finb gewiß ein haar herrliche Dinge; aber bod) nur wenn

man fte recht gebraud)t; ungefeffelt werben fle wicber gut rohen üRaturge*

Walt, bie Btled öernid)tct. So liegen bid)t neben unfern guten (Sigenfdjaften

auch unfte gehler, unb ach ! wie oft, wenn fte nicht gttr rechten 3eit gegügelt

unb gemäßigt werben, brennen bic Sbrühfuttfen t>ed 3»tned, ober ber SiteU

feit unb bed Seicbtftund, fdjwarge glccfen in unfet ökmütb tiefet noch ald

bloß in unfre äfleibet

!

Da würbe bie Sampe heteiitgebrad)t unb bei ihrem milben, fünften

Schimmer »ergab id) alle Staunte »ott feurigen Äobolben; ich badfte: bu

hafl jejjt lang genug bie #«nbc in ben Sd)ooß gelegt, unb nahm meine

Brbeit gut $anb, um bad 23erfäumte itacbgubolen. Sturm unb SBctter braußeu

hatten nachgelaffen , unb bic lefcte Äohle glühte im itamin unb Hang h«ü

unb flat wie ein ®töcfd)en in mein Ohr.
©ugenie SStiUfrieb.

10 *
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$ns bcr (ßtfdjidite jtndtr llcgcrkinber.

süPer 9tame be« ^rieflet« Olioieti ifi bit, liebe 3ugenb, o^ne

bcfaunt, unb id) brauche btr nicht erfi gu ergäben, baf} biefet cblc 2Rann

»on 3etl gu 3fü auf bie ©elacenmärfte 9lftifa’S reist, um bort S^egerfinbet

gu taufen, bie et bann nad) feinet 3uriicffunft einem ober bem anbei« Älofler

gut ©rgiehung unb iitöbcfonbere gut llnterwcifung im Stjrifient^ume übet*

gibt. 3)tei folget ©lücflicben, bie ber waefere ^rieflet au« bet ©claoetei

bet fDlenfdjen loSgefauft unb bie nächfienö ba« Sab bet SBicbergeburt an«

bet &ned)tfd)aft bcö Satan« befteien wirb, habe id) felbfi im 3wfiitut bet

engtifd)cn gräulciu gu ÜK. gefct>en, unb befonber« Sine« »on biefen ifi e$,

»ou bem id) euch @twa« gar ©d)öncö ergäben möchte.

$abe idj mit bie tarnen recht gemerft, fo ^eiöt ba« ältefie bie*

fet brei 5Diäbd)en ÜJtelufilla , ba« gweite Jfabitfdja unb ba« füngfie

Äabra. SJielufllla mag etl»a gehn bi« eilf, Äabra fünf Sa^re alt fein.

511« Olicieti bie üJiäbchen bradjte, glaubte er felbfi unb teilte c« bah«

auch ihren fünftigen (Srgicherinncn mit, — SDiclufillu unb Äabra feien

®efd)Wifier. 2)a« war nun freilich eine Meinung, bie in bet 'ÄuSfage Wc-

lufilla’« felbfi ihren ©ruitb hatte, aber trojjbem nicht richtig war. 5Sa«

aber SReluftlla gu biefet unrichtigen Sluöfage bewogen hat, ba« ifi e« eben,

wa« id) eud) heute ergäben wollte.

3<h weift nid)t, tarnen bie beiben SDMbdjcn einmal in Unftieben, ober

war fonfi etwa« SBeranlaffuug bagu, bah bie ältere bet jungem, natürlich

in gebtod)enfiem unb unbe^ilflicbfiem ®cutfd) »orf)iclt: „35u wätefi and)

nimmer am geben , wenn id) nicht gewefen wäre.“ $teburch aufmetffara

gemacht, -fud)te mau bnrd) grugen bahinter gu fommen, wa« e« mit bem

SBerhältiüfj bet beiben ÜJtäbd)en fiit eine Sewanbtuif} habe unb ba tarn

folgenbcr fd)öite 3ug beö eblen ©emiithe« unferet ÜMuflHa an’« UageSlidjt-

SOiclufilla unb Äabra jtnb webet ©efehwifier, nod) haben fie fid)

früher gcfchen, al« auf bem ©claoeninarfte gu ©aito, wo beibe feilgeboten

würben, jtabta war fo jung, fchwach unb elenb, bah fie beit Uto^^eiten

bet übrigen <3cla»enfinber gegenüber völlig wehrlos war, unb batuin in«!

befonbre bei ©mpfangnahme bet täglichen Sclaoenfofi gewöhnlich um ben

größten Jhcil ihrer Portion gebracht würbe. 3» foldjet eleitben Sage

Würbe ba« arme Stinb immer fd)Wad)et unb fdjwädjer unb gehrte fo fe^t

ab, bah e« ber überntähigen fJtotlj halb gu erliegen fd)icn. ÜJtelufilla faf)

ba« 9llle« mit ait unb warb »on fold)em SDiitleibcit ergriffen, bah fie jtd)

hochhergig entfehtof), bie ÜJertheibigerin ihrer wehrlofen ÜKitfclaoiit gu werben.

®on wun an brauchte Äabra feine aflgugröhe Stoff) mehr gu leiben, benn

t
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weint Die übrigen ©clabenfinbcr ftc beim ©ßen um tfjt X^cit jn bringen

kosten, fo trat SMelnßlla bajWifdjen, brauchte ^elben^aft ihre gäußc unb

(sflbögen unb frielte einmal ihre BertbeibigungSroDe fo »eit, baß ftc bei

einem folgen Äanfrfe einem »ott ÄabraS geinben einen ginget abbiß.

Kit greuben fab fle beit (Erfolg ihres Bemühens, inbein Äabta jufebenbs

gefunber unb ßärfer würbe unb nicht mehr einem ©felett, fonbent einem

wirtlichen ÜJlcnfdjen = ftörper gleich jtt febeit anfteng. ge mehr ÜKelußlla’s

greube wuchs, um fo größer warb ihre 3uncigung ju Äabra unb es mochte

ß<b atlerbingS etwas oon halb fcßmeßerlicher unb halb mütterlicher Siebe

gegen ftc in ihrem <g>er$en auSbilben.

911S nun auf einmal Dlioieri wie ein SRettungSengel unter ber ©d)aat

ber unglücflichcn fßegerfinber erfebien, ba war in ber ber ©lücflidjen,

bie er toSfaufte , auch ÜÄetufWa. Cb unb in Wie weit ße bas Heil, bas

an biefent Jage über fle aufjugeben aitfleng
,

gn abneu »ermodßc, weiß icf)

nicht. ®ie ?lrt unb Sßeife, wie bet eble ßkießer unter biefen Äinbctn aufs

trat, mochte jic wofß »on feiner Hcrrfdjaft etwas BefjifcreS ahnen taffen, als

ftc unter ber Jhrannei ihrer bisherigen ©ebicter erfahren batte, ©hon
aus bet Bitte, bie SKetufiffa an ben neuen Hmn jtt fietfen wagte, fefjcu

wir, baß er feinen Schüblingen mehr 3utrauen als gurcht einflößte. Um
was fle ihn aber gebeten, baS fönnen wir wohl fdjon erratben. tfabra

lag ihr am ^erjen, als Siöablfchweßet ober als 3tebt°<bter, — w>ic man cS

nehmen will, — unb bie burd) ihre Siebe unb Blühe ©erettete wollte fle

aud) in 3u fi,nft um ß<h haben. 6ie bat alfo ben ebten Blann, er möchte

auch bie fleinc, fchwäd>lid>c Äabra faufen, unb unterßüjjtc freilid) biefc

Bitte mit ber Süge, ftabra fei ihre ©d)Wefier. Hätte ße es gang oetßanbcn,

baß ihr ebleS Her
S b^r mit einem n0(h cbleren gn tbun habe, — gewiß

ße batte ßch biefe Süge erfrort! 93ie hätte ße aber, an berglofe Scannen

gewöhnt, mit ihren Hoffnungen fo weit auSgreifen fönnen? Olioieri gab

gerne ihren Bitten nach unb fonnte bieß um fo leichter, weil ber ©etaoens

fjänbter »ou ber fdjwachlichen ffabra nid)t oiel erwartete unb ße baber gern

um einen geringen fßreis abließ.

®ieß iß ein 3uß aus ber ©cfcbichtc gweier ungebilbeten fftegerfinber,

ber Wohl unS 9We oetanlaffen fann, eine gtage an unfet gnnercS gu richten,

— bie grage, ob wir ben Slbet, ber beut menfcßlicben ©enuitbe oon fRatut

aus innc wohnt unb felbß in ben Hergen her Halbwitben auf fo feböne

SBeife gut ©rfdjeinung fömmt, bewahrt unb weitet gebilbet, ober aber »et*

nachläßigt unb wenigßenS freilweifc erßicft haben?

Joffrb Singerle.
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fas treue §unbrt)en.

(Sine mabre SBegeben^eit.

s* n>iU Dir, mein lieber Äinb, eine ©efe^ie^tc crgä^len , bamit Du
rußig neben mir ffßen bleibft, unb Dicß aueß einmal ein ßalbeb ©tünbeßen

jufricben gibft. Da Dir bie fleincn .fmnbc fo gut gefallen, fo foüfl Dn
aueß miffen, was bieb für liebe, treue Dßiercßeu

„3n einem fleitien Orte lebte einmal ein ©cßulteßrer; ber ^attc ein

Docßtcrlein unb btefeb ßitß ÜÄariecßen. 6b war bie einzige greube beb

öaterb nnb bie Sföntter mar nur jufricben, wenn ffe tn bie freunblicßen,

feßönen lugen beb Jlinbeb bliefen fonnte, befonberb wenn eb jicß getabe

brau unb folgfam betrug. SIRartecßen befaß, gleich Dir, meber einen 2Jru»

ber nod) eine ©eßmefier unb ^atte fteß oft ein $ünbcßen gemuufcßt. Da

braute nun ber IBater eineb ßRorgenb ein aßerliebfieb, meiß unb braun ge*

fledteb jtönigbßiinbcßen mit rotßem ^»albbanbe mit nad) f>aufe nnb meil eb

fo minjig flein mar, nannte man eb: ßJtäubcßen. —
Dab SRciubcßen, melcßeb aber, oerfießfi Du, ein .fjn'inbcßen unb feine

ßRaub mar, inad)tc nun Men im |>aufe fe^r große greube, am aflermciffen

aber hoch unferm ÜRariecßeit, bab eb gar nießt mehr oon fld) taffen moUte.

©b $eigte ihm gleich alle feine ©pitlfadjen, feine puppen, unb mab eb fonff

nod) befaß, feßenfte ißut ein ©cßüffelein, nnb mar glücffelig über beti neuen

©pielfamcraben. 6b mar aber auch ein munbernetteb Dßiereßen, ßatte fdjöne,

lange Oßren, einen ßerrlid)en ©eßmeif, große, braune lugen, bie gar ge=

feßeibt brein feßauten, alb »erftänbe eb jebeb 2Bort.

ÜRänbcßen unb SRarie maren nun gute greunbe unb füßrten jufammen

ein reeßt gemütßlid)eb geben, ©ing bab Äiixb im ©arten fpajieren, bann

lief eb gleicß na<ß, fprang freiließ in aße ©eeten hinein, baß man eb un=

ter ©pinat unb Sßeterfflie gar nicht meßr, ober boeß nur ben tfopf faß,

aber eb fam immer mieber ju üJiatiecßen beraub. 93ei Difcße ging bab

Vergnügen erfl reeßt an; ba fprang eb »on ©inem jum Inbera unb ßoltc

überall etmab ©nteb. lüeb biefeb mar feßr »ergnüglicß; aber am liebflen

faß SRatie boeß bei SKäubcßtn auf bern SBoben, benn ba gab eb viele ©paffe.

Die beiben paßten beffet jufammen alb rnaneße geutc, mo bab 6üte bieb

unb bab Inbere bab miß. ÜRariecßen ßatte gerabe fo viel SJetflanb, wie

SKciubcßen, unb bicb befaß fo viel Älugßeit unb Hiorßcßt, baß eb bem Äinbe

nie ©cßaben braeßte. ©te liebten ffcß aufrichtig unb ffJiariecßen tßeilte jebeb

fleine Iftafcßmetf mit bem fictb ßerbei laufenben greunbe. llb SRarie ein»

mal ein neueb Älcib anßatte, mar ißr erflet ©ebanfe: „SBie mitb “Kaub*

eßen ftaunen, menn icß ßeut fo gepußt bin!“ Iße SMlberbücßct faß eb mit
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ihm an, ntib ^ätte cd lefen foulten, cd würbe ffchcr feinem 9>iäuScf)cn

»orgelefen haben. ©ei foldjer Unterhaltung ging bem »ierfüfjigen i'iebling

wohl juweileit bie ©ebulb and unb er filmte ffd) mit einem Sprunge Ioö=

jumacffen. 8egte ffdj bad Äinb *u ©ette, bann »ergab cd nie, auch bem

f?ünbd)en eine „gute ©adjt“ gujurufen unb ben fleinen Äorb, »orii^ed

feine Sagerflätte ^atte, ganj nahe ait’d eigne ©ettcheu $u pichen.

So ging ed jveei 3ahre lang fort, beim ©taricd)en mar nod) fleiu unb

burfte ben ganzen Sag über fpielcn. 9lber »ad gefdfah? ©tariecheu »urbe

plö^Ud) franf, fehr fratef. £>er Ooctor fam, »erfcffrieb eine ©tcbijin; bie

©tutter ging nic^t mehr »ont ©itterbettflattchen weg unb pflegte ihr Süd;*

tcrlein; ber ©ater fühlte ben IfJuld unb »urbe allemal babci nod) trauri*

ger, weil er gar fo fd)nell flopfte; unb wad that ©lAuddjen? ®d ab feinen

©iffett mehr unb tranf nichtd, blieb auf ber ©ettbecfc liegen, lecftc bie fleü

neu blaffen -gicinbchen, bie ihm fo »icl ©utcd gegeben, webelte, fo oft ©fatic

ed anfah unb fd)aute bad franfe Äinb gan$ jartlid) unb betrübt au. Slbcr

»ad ? ©iaric machte feiten mehr bie klugen auf, unb jule^t blieben

fte immer ju: benn ©tarieren war tobt. 3)a weinten ©ater unb ©futter

Mttcrlidj unb hatten an nid)td mehr auf ber 2Belt eine greube. S)ie fleine

Seiche warb mit »ielen Sluraen in ben Sarg gelegt unb ald man ihn hi» 5

and trug, lief aud) ©Jciuddjeu mit gefenftem Äopfe hinter bemfelben h cr -

©ei biefer Sraurigfeit würbe ©?äudd)cn ganj »ergeffen unb ald man

wieber baran badjte, war ed nirgeitbd ju fiitben. ©tan fdjrie Wohl „9Jtäud*

eben! ©täudd)en!“ aber ed fam nid)t. Dlld aber bie ©iuttcr auf ben

&ird)hof gi»g, um bem fleinen Cfngcl einen frifd)en ifranj ju bringen, wad

fah fle ba? 3m ®rabf)ügel war ein groffed 2o<h; ba briu tag, gerabe

auf bem ©arge — unfer ©täudchen. 6d hatte fo lange mit feinen fd)»a=

(hen Sßfoten gegraben, bid ed bort angetangt war; bann legte cd fld) hi»,

»ie eheraatd auf bie Settbecfe, fdjfoß bie Sleuglein unb flarb. Sein Äunu

mer war ju gto§; ed formte ihn nicht überleben. —
3a, bad ijl eine wahre ©efdjichte. 3<h feitne ben Ort unb bad ©rab,

»o ©taried)en fchlummert, unb fo oft ich barait benfe, hat ed mid) tief ge*

rührt, 9tun wei&t 2>u, liebed Ätnb, ba§ au<h bie Shicre ein ®efül)t h as

ben, baff fle banfbar flnb unb empfangene 2öohlthaten nicht »ergeffen. 3$
»itl £)ir aud) ein #ünbd)cit fihenfen, bann aber plag ed nid)t; thu ihm

nid)t weh, barait ed Sricff auch lieb habe unb 2Dit fo banfbar werbe.

3ofepl)ine o. Stengel.

..V Digitized by Google



152?
" i

1 1 1 Ml
©fbfiAt! gebdcKt!

$)ütet cu<b »or bem #od)mutb! fann man bcr Jugenb heutigen 2age«

nid)t laut genug jurufen. SMeHeidjt mad)t folgenbe« wahre ßreigniß auf

Me jugenblidjen Seelen unferct Sefer ßinbruef.

911« ein Jüngling »on 18 fatn Mt in bet golge |U fo großem

©liicfc berufene 10 en jamin gtanflin »on einem nach ipenfil»anien ge*

madjtcn fEudfluge in feine löaterfiabt ©ojlon jutücf ünb befugte ben bama=

ligen fprtbiger SUiat^et, ber ihn febr liebreid) aufnatjm unb beim SBeggeben

einen fütjern 2Bcg au« feinem #aufc führte. J5ic Jtebentbüre Wat aber

fo nichtig, baß ein etwadjfenet SWenfd) fid) büefen mußte, wenn er nid)t

oben anffoßen wollte.

granflin fptad) wäbrenb be« gottgeben« mit feinem leutfeligen gübret

unb fab habet nid)t aufmetffam cot fid) bin.

„©eluldt! gebüdt!“ rief auf einmal bet !J5tebiget. 9lbet im felben

'flugcnblide fiiblte granflin fe^on ben Salfen an feinet ©time; et b<M

fid) tüd)tig gefloßen.

„SWerf et fid) biefen Meinen Unfall!“ fagte ber !f5tebiger. „ßt ifl jung

unb bat bic SBclt »ot fidj. ©lief et fid) auf bem SBcge, unb et Wirb fid)

wandten berben Ißuff erfparen.“

35iefe Scbre mad)te einen fo tiefen ßinbrud auf ba« ©emütb be«

fuitgeu granflin, baß et fid) noch in feinem 79 gebenöjabre batan erinnerte

unb ftc einem ©ohne be« erwähnten IfJrebiget« mit folgenbem ßufatie »»ie*

ber erjäblte:

„Tüefet gute Ulatb 3brt S feligen S3aterö, fo in Hopf unb #er$ ein*

geprägt, ifl mit ungemein nüßlid) geworben unb noch jeßt fällt et mit ge*

Wöbnlid) ein, wenn id) febe, Wie ber £odjmutb fo oft gebemütbigt wirb

unb wie fo ÜRandjet fid) unglüeflid) macht, weil et bie S'tafe ju hoch trägt.“

Suliu« Sdjanj.

Bittet

*ie erften beiben treten toedjfelnb ein,

$eut’ jeigen fle fid) an butd) ©onntnfdjein,

Durd) Stegen morgen, hier burd) 2J?ittag«glutb,

Durch ßi« unb Halte bort boU grimm’ger äßufb-
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Sie ftnb, feit aus teä ©d^öpfcrä weifer fjaub

®ie SBelt hertwrging, feit 9iatur entftanb,

Unb werben fein, bi« einft bie Srb’ oergebt

Unb ftifl bie Uhr ber 3abve8jeiten ftetjt.

3)ie beiben lebten gefyn bent fpeer ooran

3m mitben ffampf auf blut’ger IRubmeBbabn

;

©alb frifd; oen garbe mit ber Schönheit Spur,

Salb fdjonungSloS aerflcifd)te gefeen nur.

Oft um fie m'orberifcb entbrennt bie Schleußt,

Grobert mehren fie bc8 Sieges ^ßrae^t

;

Sie bedeu felbfl ben fpclbcn, ber fie trug,

Sßenn ihn ba8 ©lei be8 SebeS nieberfdjlug.

®a8 @anje fdjaut herab non manchem §au8

Unb fielet im @anjen wie bie testen au8;

Cft ifi c3 ftumm, oft hört mau’3 laut fid) brdj’n;

©alb wacht e8 laug, balb fd)laft e8 ein im Steb’n;

Äucb tritt e8 in bem ÜJfenfcbcu oor bid> bin,

UDtr ohne £>alt in Skalen, äßort unb Sinn;

Sin febrcanter Slft, ben jeher Suftjug biegt;

Sin aBinbbelm, ber na<b allen Seiten wiegt.

(ßbunrb Äouffer.

per febtnsfrfitflinß.

VII.

Stoei iicrfdiiebcne ÜehcnStticge.

l.

hinter bert 3nflititt8gpglingen befattben ficb jWei Sföcibcbcn, bie ficb not

un8 Slüen .auSäcicbuctcn. (88 fonnte feine jwet »etfd>icbcnere ffinber geben,

als biefe ©eiben waren; fowobl in Stanb unb Söerhättnijfen, als auch in

ihren Anlagen unb in ihrem ©enebnten, unterfdjieben fie ftd> merflid) oon

einanbet.

(Sugenie, fo bie§ btc Sine, fiel fogleid) 3ebem bitrcb ihre Schönheit

auf. 3«ber 3«9 l>eS ©efichtcS war regelmäßig, fein unb lieblich, befonbetS

wenn fie ruhig ba faß unb lernte; eS fenften fich bie langen SBimpern

bann gar fo ^otb unb fthleierhaft über bas 9luge. 3hre ©eficbtSfurbe war

eben fo blühenb, als jart, noth gehoben burdj bie bunflen, febwarjen

#aare, bie in biefen gteebten gleich einem Äranje bie Stirne umgaben.
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£>a«felbe (Ibenmaß tyerrfd)tc in ißrer fcßlanfen 15 jährigen ©eßalt. Ein

feiner 5tn fianb festen ißr gleicßfam angeboren &u fein, war aber woßl nur

bie golge einer forgfamen äußerlichen Grsießung, bic ftc feßon als Äiub

im elterlichen .ftaufe erhalten ^atte. Sie tonnte un« Sillen in biefer Sc*

Soßung junt ©iußer bienen, unb gerabe baburch übte fie eine gewiffe ©ewalt

über un« ; benn wer weiß nicht, wie felbft ben Äiitbertt ein oorneßme« SBefett

Sichtung einßößt. Slucß ihre itleibung war beffer, al« bie unfete ; Slfleö faß ihr

anbet«, al« un«; wir fatjen int ©crgleidje mit ihr recht altmobifcß unb linfifch an«.

Obgleich ße nun in h°hem ^tnfe^en unter un« ftaub, fo liebten wir

ße bennoch nid)t; ße feßien barnaeß auch nicht $u begehren, oerfcheucßte jebeö

ßutrauen, fpraeß immer in falter, förmlicher SBeife ; nie entfcßlnpfte ihr ein

unartige« SBort; Sille«, wa« ße fagte, fchien nicht au« bent .gtersett, fonbern

einzig unb allein au« bent .topfe ju fontmen. Sie mifeßte ftch nie in unfete

Spiele, unb wenn wir eiuanber oon ber $ctniath, non ©ater uitb ÜKutter,

ber 3Kagb, bem tneeßte, ja woßl auch »on glur, gelb unb Stall erjät>lten,

bann blieb ße oft ßehen, ßordße eine SBeile $u unb ging faß oeräcßtlid)

tächelnb $u ißren Suchern. Sie felbß fprad) nie oon ihrer £>ctmath. 2Btr

wußten nur Pott ©ertßa, welche au« bem gleichen Orte war: (SugenicitS

©ater fei ein ©aron, ber oiel auf bie gagb gehe, ju bent oietc oornehmen

Seute tarnen, unb (Ingenien« ÜRutter eine gar fchötte, ßolje grau, metß in

einen Schleier Derßütlt. Sie wohnten in einem fcßloßartigen ganbßattfe

unb ^ogen im SBinter in bie Stabt. Süefe ©littheilung oon bet oerfd)leierten

©tarna erhöhte noch unfern ©efpect oor Gugenie.

SSBie c« mit bereu Söcfen befchaffen war, eben fo oerhielt e« ßch ntit

ißren Äenntniffcn: ße blenbcten unö förmluß. Schon bantal«, alö ße in’«

gnßitut trat, fprach ße geläußg frattjößfd), wa« tut« ganj wunberbar oor=

tarn. 2)ocß baritt beßanbeu auch ihre fämmtlidxn temttniße ; in jeber

anbern ©ejießung waren wir ißt weit überlegen. $>ie« feßieu ße ju quälen,

unb ße gab ßcß alle ©htßc, un« einjuholen. 35aßcr ßammte ißre Slbfonbc*

rung oorn Spiele unb fo blieb e« auch, ttaeßbem ße un« fogar überßolt

ßatte. 3War füllten wir oft, ße habe ißre ocrwttnbbarcn Stellen uub ber

©orn ißrer SBiffenfcßaft grüttbe nicht feßr tief; hoch befaß ße ein nterfwür*

bigeö latent, bie gragett ber Seßrerin $u beantworten, felbß Wenn ße etwa«

nicht reißt wußte. Sie oerwenbete fo oiele unb feßöne SBorte, baß Wir ganj

erßaunt lausten unb ße bewunberten. ©orjüglid) wußte ße in ©eograpßie

unb ©efeßießte Orte unb ©amen ju nennen, oon betten wir noeß nie etwa«

geßört hatten unb hielten ße beßwegen für grunbßubirt. Söir glaubten:

„waö muß ße erß ttiffen, wenn ße feßott fo oiel fagen fann.“

2Bie feßon erwäßnt, oerbUnbete unö biefe Slrt oöllig unb fogar unfere

Scßterinnen' waren baoon nicht gänjlicß frei. Gugcnien« ©erßattb unb £erj

fießen jwei geßeimen fßtunfgimment, Woju ©temanb ben Scßlüßel ßatte.
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©ie anbete ttnfeter ©iitfdfülerinnen, »on ber id> «anfangs fpra<^, war

eben jene Sertlja, bie uns bic wenigen 2luff<blüße übet dugenienfl (Eltern

erteilte, alfo t^re ganbSntännin. ©aS 5tinb armer JfüßerSleute
,

^attc

pe burd) ©erwcnbnng eines »ernennten #ertn, ber einmal im ©orfe pd) jur

3agbjeit aufhtelt, im 3nPitute einen greiplap erhalten.

Sertha befap Weber non ÜRatur ans dugenienS ©orjiige, nod) Ratten

itjre erflen Sugenbjahte im clterlid)en #aufe ihr ein gcfdjmeibigcS Senehmeit

gegeben; im ©egentheile war Pe gaitj ungemein fdjüdßetn, »erlegen, ertö;

t^ete leicht unb fonnte bann in ber Antwort nid)t gut fortfahren. ©a$u

hatte ihre gigut eine inerflidjc Sufi, flatt in bie £öhe pd) in bie ©reite

ju befynen unb fo oft bie Seljrcrin pe aud) ermahnte, pd> j\u flteden, unb

fo »ielc ©tülje pe pd> gab, cs wollte boep niept reept ergiebig ansfallen.

©ertpa war alfo feineSwegS ein fdjöneS ©iabepen unb botp patte pe

i^re 3lugeiiblide, wo Pe fcpön, fogar »iet ftpener als dugenie würbe : bann,

wenn pe ihre Sfpüdßernpeit »etgap, baS $et$ öffnete unb in »ertrauliepet

9tcbc »oh bapeim erjä^Itc, »om guten, armen ©ater mit ben eingefnnfenen

SBangen, ber leine forgenfreie Stunbe pabe unb für ben pe halb arbeiten

werbe, bamit 9l(le$, 2lHeS beßer gehe. Ober aud) bann war pe fdjon, wenn

Pe i^re gragen löste, benfenb cmporblicfte nnb ben pellen ©erßanb unb baS

liebe ©eniiitp im ©liefe auSßrömcn ließ, ©amt fonnte Pe fo fdjön unb

erfdjöpfenb fpreepe»'/ bap feine drgänjnng übrig blieb; unb bod) war fein

SBort ju »iel gewefen.

©ertpa war ber aflgemeine Abgott bes 3nßituteS. SBenn dinet etwas

fehlte, flagte Pe eS ihr; wer etwas braudjtc fam ju ihr; gab eS einen ©er;

brup, fo füllte pe bie gürfpredjetin ju mad)en ; ftritteu wir unter einanber,

fo wupte Pe ade erregten ©emütpcr ju befänftigen. SBäprenb dugenie fe^r

farg tpat mit einet Stufflärung in ßernfacben, ^ielt ©ertpa gleidjfam „offene

lafei“ für „bie 2ltmeu im ©eiße.“ Nit war pe ju befipäftigt, um
©iefer unb 3cner Untren, etwas guSbcpern ober bie gebet fdjncibcn $u fönneu.

Sie arbeitete »on uns Stilen am meiPen unb fepien bod) für 3ebeS, baS

ihrer beburfte, übetflüfpge 3ctt ju paben.

©ie$ waren alfo bie beiben ©lanjßerne unfcrS JnPitutcS. ©eibe bc=

fanben pcb in ber oberPen Älaße, jebod) in »etfepiebenen 5lbtpeilungen unb

gebe führte als drße beu Picipen an. ©ertpa, obwohl ein gopr Älter, be*

fanb p(h in ber niebern Slbtpeilung, beim pe war fpater als dugenie in’S

3nßitut gefommtn. ©a aber mit biefem 3«hre ipr greiplap aufhörte, trat

Pe im ^weiten Semeßet in bie pöperc Slbtpeilung übet, unb es bewegte

uns We bie grage: „wer »oit ©eiben wirb nun ben Sieg ba»en tragen?“

3ubem befam bie drße ber Oberflaße »or bem SiuStritte eint ©teiSsSRebaiüe,

unb obgleich biefeS ßcts ein wenig ben «Reib bet 9lnbern erregte, wiinfepten

wir biefeSmal einhellig, bap ©ertha bie ©lüdliipe fein möge. Sertha, bie
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flet« S3cf<^cibeite , bad?te gar nicht an btcfc 2Röglid?feit; beflo ängfllidjer

befd?äftigte btcfc gurd)t btc ehtfücbtigc Eugenie. 2Kit franf^aftcr Aufregung

folgte fie jebet Antwort il?rcr Siioalin, unb ba« arme ©täbd?en erfuhr in

ihren ©tubien manche #emntnifj, btc ftc flc!> gar nicf?t gu erflären ocrmochte.

2)ocb al« ba« Enbe be« Schuljahre« gefontmen war, hatte fld? biefc große

9lngelegenf>ett $war nid?t 51t ©ertl?a’« ©unflen uttb boeb ju Eugeniett« 9lad)=

t^eit entfliehen, benn Sejgtere glänjte nic^t mel?t allein auf bem etilen tpiajje,

©ertf?a faß gleichberechtigt an ihrer ©eite, Sertl?a, ba« unfeheinbare 2Rab=

d?en, be« Äüflerö Jod?terlein. Jüc Entfdjeibung , wer bie ÜRebattte erhol«

ten feilte, blieb bet iptüfungSsEommifflon fiberlaffcn.

©ertha freute ftcb ^crjlieb über ihren guten gortgangSf'lafc nnb jWar,

Weit ba« ©eliugeit jeber Slitflrengung greube marbt ; weil er bie natürliche

golge ihre« gleiße« unb ber baburd? gewonnenen Äenntniffe war ; weil

biefe bie Duelle würben, woran« fle fpäter ihren Unterhalt ju fchöpfen

hatte unb enblid)
,

weil bie guten Eltern ftd) barübet erfreuen mochten.

Eugenie hingegen war höchlich ungufrieben unb richtete ihr gange« Eugens

merf auf bie nod? gu erringenbe ?lu«geid?nung, beim it)r .jperg fanntc nicht

bie eble greubc be« SBiffen«, ben Sohn treuer ^Pflichterfüllung ;
— eö war

erfüllt »on ©tolg, #od?muth unb Eitelfeit; ihr gange« ©treben galt bet

9lu«jeidjnung unb eben barum war ihr nicht fo fiel um bie ©ebiegenheit

be« SBiffen«, fonbern um ben ©lang gu thun. SBährenb ©crtl?a gar nicht

baran bachte, ftd? auf bie SPrüfung »orgubereiten, fonbern gtünblid? ?lüe«

wiebcrholtc, faß Eugenie ©tunbe für ©tuitbe 00t ihren ©üd?ern unb lernte

pd?tig noch einmal Me« butd).

3Der oerhängitißoolle Jag war angebrodjen. Eugenie richtete all ihr

Mgenmerf auf bie MSfchmücfung ihre« Mgugcö; beim fle hatte bereit«

bemerft, wie beflcchlid? ihr SJlcußere« war unb fie wollte tjeute eine allgc«

meine ©orliebe für fuh erweefett. SBic fle eben in baö ©djulgimmer trat,

gewahrte ftc ben Äutfd?cr ihre« ©ater«, ber einen ©rief in ber <£>anb

9tafd> nahm fle ihm benfelben ab, eilte gut Sehrcriu, biefe erbrach il?» —
unb faunt hotte fie einige SBorte gelefcn, al« fte Eugenie auf bie ©eite

gog unb mit ihr bebeutfam flüflcrte ; babei fehweiften ihre Mgen gu ©ertha,

bie al?nung«lo« in einiger Entfernung flanb. Mer bie 5Kitfd?ülcrinnen

hatten cö bemerft unb Eine um bie Mbcre raunte ihr in ba« Dhr: »®Us

genie hot einen ©rief oon gu #aufe befommen; barin fleht etwa« oon bir;

— gewiß, ©ertha, — barffl bu morgen fd?on mit ihr nach f?«ufe fahren.“

— ©ertha blitfte tafch in bie #ohe unb traf eben ben ©lief bet Seherin.

Etfchtocfen bebte fle gufamnten ; bentt in biefem ©liefe lag eine gange gütle

be« fd?merglid?flcn ©iitgefühl«. — ©ogieich eilte fle auf Eugenie gu; hoflig

barg biefe ben ©rief in ihrer Jafd?c; aber babutd? würbe ©ertha’« erwachte

Mgfl nur oerflärft. ÜÄit flopfenbem #crgen fprad? fte: Eugenie, bn h«fl
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einen 33rief »on gu .fraufe befommen; o fag mit, — fehlt beit ©ieinigen

etwas? — Du fief)efi fo betroffen aus ; o, fag mit um ©otteSwillen bie

SBatjrheit
!“

gugenie blicfte »erwirrt unb »erlegen auf 33ertha unt> antwortete go»

getnb: „Stein, nein, beruhige bid); -- es fleht MeS gut! Denfe an nichts

StaurigcS, bcbenfe, in Wenig Slugenbltcfen muffen wir gut Prüfung.“

„SSaS flimmert nüd) bie fßrüfung!“ rief Sertlja mit gefleigerter Mgfl,

— „wenn mein (Batet franf — ober gar tobt ifl! gugenie, Du fieljefi fo

fonberbar aus ; Du Weiht etwas »on ben ©leinen ! o fag es mir um @ot*

teSWiflen !“

„@ei ruhig,“ entgegnete biefe, — es ifl nichts »on (Bebcutnng. „Stad)

bet Prüfung magfl bu ben (Brief felbfl lefeit; jefct bleibt uuS feine 3eit

mehr hiegu. Sieh nur, bie 3»9linge flcüen ftd) bereits an.“

„Sllfo es fleht bod) etwas »on ben ©feinen in bera (Briefe? eS ifl bod)

etwas »orgefallen ?“ rief bie arme, heftig bewegte 93ertfja.

Da trat bie geljrerin gwifdjeit bie (Beiben. 3hr Mge gürnte mit gu»

genie, bah fte aud) nur gtwaS ahnen lieh. O, bie falte SSaf)theit wirb

oft gum Saftet, wäf)renb ein mitleibiger SSetrug ftd) gut Sugenb geflattet.

Dod) jejjt war bagu nicht mehr ©elegenheit; gugenie hatte S8ertf>a gu »iel

ahnen taffen unb bie Ungewihheit ifl ber liebenben ©eelc eine golterqual.

Die Sehreriit befahl bet ©tflern, jid) mit ben 3»gltngen in ben (ßrüfungS»

faal gu begeben unb fprad) gu SBert(ja:

„ftengflige Dich ni<^t fo fet>r, mein ftinb. gugenie hat allerbiitgS bie

(Jiachricht erhalten, bah Dein Sätet etwas unwohl fei unb Du mit ihr

morgen gurüeffehren folleft, fiatt bie (Bafang noch bei uns gu »erbringen.

Das ifl bie gange (Saljrhett; unb nun fei ruhig, fomm mit mir! Wie feht

wirb jich Dein (Batet über Deinen guten gortgang freuen!“

(Bertha würbe »on ber Sehterin unter fortwä£)renb betuhigenben (Borten

gu uns unb auf ihren 9ßla^ geführt; aber bie (Ruhe fehrte nicht in ihr

#erg gurücf. 3ranic t flopfte eS bort: „gs fleht übtet mit bem (Batet,

als fte mir fagen; fie wollen mich nur fdjonen! er ifl »on Äummct ohne»

bem gebeugt, feine Äraft wirb unterliegen!“

©o war fie atfo gefommen, bie feflliche ©tunb'e, auf Welche fleh alle

fteifjigen 3»gttnge flets freuen unb bie für unfere (Bertha befonberS giücf»

bringenb werben follte; benn wir Me fahen fd)ou im ©eifle ihren £als

mit bem Sanbe umhängt, an bem bie ©tebaille htng. 9lbet wie anberS

hatte es fid) geflaltet ! (Sie eine gefuiefte (Blume fah (Bertha neben ber »on

3u»erjid)t flrahlenben gugenie. Die Prüfung begann. (Bertf)a antwortete

nted)anif<h, wie im Staunt
; fie fonnte ftd) gu feiner Mfmerffamfeit gwütgen

;

ihren (Sorten fehlte alles geben, unb fte flangcn gciflloS unb eingelernt,

gttgenie hingegen fd)ien in ihrem SebenSclemcnte gu fein; fie bienbete unb
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entjücfte alle 3iih<ß<r burdj bie Sebenbigfeit ihrer Antworten, bie oft toiet

mehr SBiffen burd)fdjimmern liefjen, als geforbert würbe. Dabei ßrahlte

ihr Auge unb tjolbfetig lächelte ber fd)üu geformte 9Runb. Die ©ntfdjeü

bung, wem bie ©tebaifle gchiihre, fiel ohne ©erathung, einßiinmig ju ©u:

genienS ©unßen aus. ©lorreid) nahm fte bicfelbe in ©rapfaug. Settha

horte unb fah »oti all biefent nichts, beim o — wie imtergcorbnet ifi in

einem warmeti gerben ber ©htgeij unb baS 8ob bem finblidjen 2iebeS=

gefühle!

Äaum war bie fßreifeöertheitung beenbet unb bie ßöfltinge befanben

ßd) wieber in ihrem 3 immcr/ als Sertf)a jur Äirche eilte, ßd) bafelbfi auf

bie Äniee warf unb mit bem füllen ©d)rei ber finblidjen Angfi um beS

©aterS ©efunbheit unb geben ju ©ott rief.

SEBie einfam in ihrem <5d)mcrje bie Arme war! unb bod) befaß fte

unter uns nid)t Weniger als fedjSsig gtennbinnen. fteine fd)lid) ftch an ihre

(Seite ,
3ebe war mit ben eignen Angelegenheiten bcfd)äftigt. £), nod)

wußten wir nid)t, was eigcrttlid) greunbfcßaft fei, fonß hatten tot* baS

geib unb bie Angß mit ihr getragen. Doch ©ott war bei ihr, wäljrenb

wir flc oerließcn; er fenfte IRuhe in ihr £crj. Dann fam bie gehrerin,

betete mit ihr, nahm fte auf bie eigne 3^/ bis cnblich ber ©d)laf äße

geiben gur 9tuhe legte.

DeS anbern SageS in aßet grüf)e »erließ fte uns mit (Ingenien. 2Bit

weinten ihr nadj, währenb wir ber gestern fatt bie ^ianb boten, ©ie

fuhren rafd) bahin. Äeine fprad) ein SSort, beim in 3eber ßiißerte bie

innere ©timme ; aber wie »erfdjieben war biefe ©elbflrebe.

AIS fte AbcnbS in ber $eimath anlangtcn, eilte ©ngenie in baS

heüerleudjtete fpranfjimmet; ©ertha aber flatib oor ber Seiche ihres ©aterS

unb bie aufßatfernben 2Bad)Sfer$en beleuchteten fein fahles Jobtengeßdß.

2 .

„Das alfo ifi mein ©aterhauS, in bas id) mich fo innig fehnte, in

baS ich SU hunbertmalen im ©cifie meinen ©injug feierte; baS iß mein

©aterhauS, bem id) Alles, was id) gelernt habe, in treuer Auwenbung 511=

wenben woflte! ©in ©aterhauS ohne ©ater! bittere ©nttäufeßung!“

Das waren ©ertf)a’S ©mpßnbungen , als bie erfien ©türme beS

©chmerjenS auSgetobt hatten unb ber ©ater im ©rabe fchtummerte. Stur

©ine fßerfon fehlte im $>aufe, unb bod) fthien es gänglid} auSgeßorben

*u fein.

©ertlja gä^Ue crß 17 galjte, unb wie »ielc kleine lagen ihr fdjon

jertrüntmert! Die gugutb, unb jumat bie ftnbliche Siebe, iß ja fo reich

in planen unb in ©rwartungen »om Sehen. ©ie fühlt in ßd) wunberbare

ftrafte unb afle ßeßt fte mit ©rfolg gefront. ©0 war cS bet finblidjlie*
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bcnben ©ertba gegangen. Sie batte bet latent glei&e jletö ein fcfleg 3ttl

im 9luge gehabt. 3bte ©efiimmttng Wat eine oöttig anbere, alg dugenieng.

©ie lernte nidjt gleid) tiefer, um gu glängen; fonbern bag (Irlcrntc fotlte

für fte gum Kapitale werben, beffen ßittfc fic ihren (Eltern guwenben wollte.

9Sit Seflentmung baebte fte oft nach $aufe, wo bie eitern unb fteinere

©efdjwifier ein fo fümmerltdjeg geben führten unb jeber gute ©ijfen im

ÜRunbe würbe ilfr glcidjfam gum ©otwurfe. ©efonberg Weljmutbig jlimmte

fte beg ©aterg abgeljärmteö ®cfuJ)t unb feine ooti Hummer gebeugte ®c*

flalt. 2>ag gange geben lang Ijatte er nur ÜRübfal getragen. 3eben 9lbeitb'

farn et tobtmübe nad) -gtaufe, Wifdjte fid) ben ©tbweiit »on bet Stirn; —
bürftig war bann fein ÜRabl, furg fein ©d>lummet, beim fd)ott wenn ber

borgen graute unb bag oierte ©tüublein fdjlug, — muffte er gura Sturme

eilen unb bie grübgtode läuten.

£>iefeg trübe fiebengbtlb batte oor ©ertba’g Singen gefd)Webt, feitbem

itjr Renten unb güblen fo red)t flat geworben war. 5Bic felig batte alfo

ibr 4?erg iener 3eit entgegengejubelt, wo fle im ©tanbe fein würbe, all bie»

fern abgufjelfen. „Sagt mid) nur meine ge^rgeit ooüenbct b«bcn, unb cg foü

anberg geben
! 3<b werbe einen ©lab alg (gtgiebetin erbalten; itb werbe

all bag erworbene ®elb natb |>aufe fenben unb bann enblitb follen bie guten

Sage für ©ater unb ÜRulter fommen. Der alte ©tann foü bann augtuben;

id) wiü tbm einen weitb gepolflcrtcn gebnfiubt faufen, aber eg foü fein

©orgenflubl fein!“

©o ballt ©ertba gebaut; aber ®ott beftblof? eg anberg, unb mit Sbr^5

nen begrub fle ihre fdfönen ©leine. 9ti(bt beg ©aterg ©erlufi ftbmergtc fte

am tiefflen, fonbern baß berfelbe nun gar feine gute ©tunbe erlebt batte,

baj? fein gangeg (Erbenleben nur eine Hette ber SRübfal gewefen unb ba§

eg ibt nid)t oergönnt worben war
,

ein golbneg ©d>löjjlein baran gu

bangen.

©ertba befafj jebod? ein braoeg, mutbigeg #erg. 3br 5lugc blieb ni<bt

am ®rabe beg ©aterg baftcn, fonbern wenbete fi<b gut ©iutter unb biefer

Slnblitf rief fte gut Pflicht; bie ©flitbt geigte ibr Arbeit unb bie Arbeit ifi

bie glorreidjflc Scjiegerin beg ©tbmergeg. ©ertba lie§ ihre ©ü<ber in ber

Hifle ruben, griff bafür tbätig im |>aufe an, fianb ber ©iutter bei, forgte

für bie ©efdjwijler, orbnete bag fleine $augWefen unb war bamit bet ge»

beugten ÜJiutter ein e<bter Sroft. gteilid) geigte ftd) ©ertba babei weniger

geftbieft unb geübt, alg int ^nflitute bei ben gebrgegenflättben; botb ber

redjte Slrbeitgeifer überwinbet halb bie ©djwierigfeit ; im menfcblicbeit SBiüen

liegt ungemein oiel 3Äad)t. So oerftrieben einige ©tonate unb bie linbernbe

3eit batte ihre SBobltbat au© übet bag Hüflerdbattg auggegoffen. Slber

in anbeter ©egiebuttg gefialtete eg jtdj bort immer büfierer. SSRit beg ©aterg

lobe war ber obntbem färglitbe (Erwerb babin; ein neuer Hüfier würbe
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ernannt unb grau SBrunner faff ffch auf bie fleine Summe beffhtänft, meldje

bte ©emeinbe il>t jugemiefen hatte.

SBertha erfannte bartn ben göttlichen gingetjeig, bet ihr ben neuen

2Bcg anmie«. Sie fah ein, baff e« jefft faff Sünbe märe, ihre geiffigen

Äräfte brach liegen ju taffen, in mctchen baö Äapital lag, beffen 3We

bie dRutter au« (Roth unb ©leitb reiffeit fonnten. Sie fdjrieb alfo an ihre

ehemaligen gehrerinnen, fdjilberte ihre gagc unb bat um eine (Empfehlung

bei irgenb einer gamilie ober einem gnflitute. SZBie ©ott feine gührer*

hanb ffet« auöflrecft, menn ber üJienfd) ffc fncfft, fo auch jefft; benn ®r

allein ift e«, ber bie unffdjtbaren gaben be« ®efd)i<fe« orbnet. 6« mar

eine Stelle in einem neuerrichteten gnfütuie auögefchtieben unb bafür mürbe

nun SBertffa bringenb unb mit beffen 3™piffen empfohlen. Stach meniger

als einem ÜRonate oertaufchte SBertha ba« Dorf mit bet Stabt, bie £ei*

math mit ber grembe, ba« Saterffau« mit bem unbefannten 3nftit«tc. —
SBertha mar bie jütigffe ber gehrerinnen, meffhalb ihr bie unterfte ätlaffe

jugetheilt mürbe, ©erabe biefe« machte iffr grcube unb ÜRnth. ©ö iff fo

betoffnenb, bie erffeit ®eiffe«funfen hetCorjuloden, ba« SBetffänbniff gleich*

fam $u erfchtieffen, ber Unbchotfenheit beijuffeben, ben erffen Samen nach

eignem ©utbiinfen au«juffteuen unb bie erffe lernte bafelbff ju halten.

Die frifchen, jungen Ätnberherjen famen ihr mie ein ©ärtlein cor, unb

ffe bepflanzte baffelbe mit unenblichct giebe unb Sorgfalt. 93alb ranften

ffch bie jungen S^lingpffanjeit um ihr ©emiith; ffe felbff mürbe mit ihnen

finblicff, neigte ffch ju ihrer Infdjauung, oerffanb ihre (Regungen unb

ba ffe ba« rechte Serffänbniff für ihre Äinberlein hatte, fam ihr auch bet

rechte lu«brucf ju #ilfe. Sie fonntc ihnen Me« gar fo flar unb beutlich

machen. 3hre gragen S°9en bi« ©ebattfen au« ben jungen Seelen herauf,

lichteten ben ©eiff, ermeiterten ba« Denfeit unb befruchteten ba« #erj mit

ben jarteffen ©mpffnbungen.

SBertha mar uicht ohne einen mohlüberbachten gcfftplan in ba« gnffi*

tut getreten. Sie mollte ja ihre 3PStirrgc mirflic^ erjiehen. Diefem Spiane

folgte ffe nun. Ille«, ma« bie Äinbet lernten, foKte ju beren extern ©igen*

tffum merben. Die« gefehlt nur, menn ber ©eiff felbff ffhafft, nicht allein

millig aufnimmt, ma« man iffm bietet. SBertha lehrte »or Ment ihre Äin*

berlein benfen, biefeö mirb erff recht fräftig burch bett fctbffgefchaffes

nen ?lu«brucf. 2Rit regem gntereffe folgte ffe nun bem Äampfe unb

bet Inffrengung, melche ba« SSort mit bem ©ebanfen ju beffeffen hatte.

SRuffig martcte ffe biefe« ffet« ab, half nie baju, benn gleich ber Spinne

bilbet ffd) ber ©ebanfe bie SSrücfc jurn SBortc. gcine, unffcfftbare gäben

tragen ihn com ©eiffe jut gippe ; leicht iff ber gaben jeniffen, menn eine

unjeitige ©inrebe bajmifchen fährt. —
S5ei biefer Stlrt beö Unterricht« machten bie fleinen ©efdjopfe groffc
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geißige gottfdjtitte unb alles (Srternte grub ftch fcfl ein. Sie bulbete es

tiic, bah ihre 3»dtiuge burch WSweubiglerneu ßch bie 2Jiübc beS DenfenS

erfparteu. (Sec gibt ohnebem genug ©egenßänbe, baS ©ebädßnih ju üben;

SlUeleS muh ja auSwenbig gelernt »erben. 3» 8efetetm wählte fle auch

fchöne Sprüche unb 2Jerfe, bie bann fo lieblich int #er$en wiberflingeit wie

fanfte ÜRujif, Wenn man ihrer bebarf.

(Sin Schuljahr näherte ßch bem Schluffe unb ©erttja trug baö Sc*

rouhtfeiu in fich, ihrc $ßi<ht treu erfüllt gu haben. Ws jebodj bie ltor*

Seherin farn unb ber föorprüfung beiwohnte, würbe ©ertha’ö ©lücf plöjjlich

getrübt. (SS war freilich feine lange, unnatürliche Sajjßeßung, fei« ein*

gelernter Cortrag gu hb«n ; bie Äiitber antworteten einfach ,
funß*

lob, bfinbig unb furg, aber frifch unb froh. ®u fchüttelte bie SSorfteherin

ben Äopf, nah«t bie Sehrerin bei Seite unb fprach:

„@S iß 2töcS gang fcfßJn unb recht, meine Siebe, unb ich weih, Wie

tüchtig Sie gearbeitet, unb wie viel bie Äinber bei 3h,ien gelernt haben.

Wer ich gweifle, ob bei biefer URcthobe auch bie 3>'hSter gu meiner Uebet*

geugung gelangen werben.“

•* Diefe lejjtern ©orte fptadj bie SJorßehetin in ärgerlich gereiftem Xone.

Durch Söcrtha’S #erg guefte ein ßecpcnbeS ©eh- @6 iß bem menfeh liehen

©emüthe faß ein 23ebürfnih, Werfennung gu ßnben; unb biefe Werfen*

nung Würbe ihr fo gang unb gar »erjagt.

Der iprüfungStag nahte; wicber war ßc traurig, wenn auch in gang

anberm Schmerle als »or gwei fahren. Die Stunbc fam, unb als ihre

flehte Schaar fo fetig unb fo tnuthig ba faß unb bie 3u^örer , bie (Sltern

unb Äinberfreunbc fo wohlgefättig barauf nieberfahett, ging ihr bie Seele

auf im ^Berufsleben unb in ber Siebe gu ihren 3öglingett. We gurdjt war

entßhwunben. Sie oerga§ StßeS um ftch unb lebte nur in ihren Äinbern,

unb auch biefe fdjtenen nur in ihr gu leben. Da hctrftJ>te fein Schein, —
ba bewegte ßch reine ätinblichfeit. Natürlich, frei, froh unb laut erflangcn

bie Silberßimmen in ber Antwort; eine entwicfelte ßch aus ber anbern;

jebeS Äinb jubelte faß ber grage entgegen ; man fah eS ber gangen Älaße

an, baß ber ©eiß ber ^Belehrung ße gang burchbrungen hatte. Die Ifkü*

fungSßunben entßohen für Äitcber, Seherin unb
#
3uhiher in -fteiterfeit unb

berginnigem ©ettuffe.

SBertba’S SWetfwbe hatte eine allgemeine 3ufnebenheit laut her»otge*

rufen, unb nun brüefte auch bie ©orßehcriit biefelbc aus. Wer ein unge*

rechtes ©ort gräbt ftch tief in bie Seele hinein unb fein noch fo befchwich*

tigenbeS oerwifcht bie Spur gänzlich-

gtüh am anbern Xage erhielt SBertlja eine SSotlabung gut Directrice.

Dafelbß traf ße einen fremben ÜJiann, ber ihr als SBaton gettettbach »or*

1856. 1t
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geßellt würbe. dr war nid)t mehr in bet 23lüthe ber 3ugcnb. Sein

?lugc blicfte ernß, aber woljlwollenb; man fal) e« ihm an, baß eine "Wi^

tigc Angelegenheit ihn befeelc. Salb lööte ß<h ba« 9tätl)fel. dt befaß

ein einjigeä, mutterlofe« 2i'd)tcrtein, für beffeit drjieljerin et Sertpa au«*

erla«. dt hatte ber geftrigen fßriifung beigcwofjnt, bie if>n ju biefcm dnt*

fdjluffc beßimnite, hatte einen SBunfcb au«gefprod)en nnb e« lag nun an

©ertlja, in biefer Sad)e ju entfdjeiben.

5Rad)benfenb ßanb bie Iteberrafdße bot ben Seiben; enblid) cntgeg*

nete ße mit jidjetm 2onc:

„Sie fef>eu mid) überrafdjt, aber i4 bin bereit« cntfdjloffen, wenn Sie

mit meinen Anßdjten über drjiehung übercinftimmen fönntn. Uncerptlt

fpredje id) bahcr biefetben au« unb bcfenne, Waö mit ju einer drjiehetin

mangelt.

„3d) bin ein arme« Dotffinb. Obgleich in einem uortrefflidjen 3n;

ßitute etjogen, fehlen mir t>ielleid>t alle Sorbebingniffc , bie Sie an mi4

rieten. Sie gehören einem botnehmcn Stanbe an unb werben 3h1 Äinb

tut .fjinblicfe auf bie feine 28elt erziehen wollen; ich aber weift bon biefer

Söelt faß gar nicht«! 34 fenne nie^t bie Anforbcrungen, bie ßc an ein mo*

berne« Senepmen macht! id) fenne feine aubcren Sorfdjüften als bie ber

Sd)i<fli4feit, welche ju ihrer erßen gehrnteißerin bie Jugenb unb ba« jarte,

weibliche ©efühl hat. Sie werben alfo mit meinen gäßigfeiten in biefer

Schiebung faum jnfrieben fein; benn wie bermöcßte id) 3h« 1« Äinbe ba«

ju lehren, worin id) felbß nid)t unterrichtet bin ? — Aber and) in anberer

SBcife möchte id) 3b™n Anforberungen nicht eutfpred)en.“

„ffioch oor jwei 3«hren war cd) felbfi eine Schülerin; ich lernte, um
wiebet ju lehren; ich lernte grünblich; id) flrebte nad) ber liefe, nicht nach ber

Sreite ber Äenntniffe. Anbete, weld)e nur für ben ©lanj ber SBclt lernen, mögen

helfet thuu, es nicht fo grünblich, wie id), ju nehmen. 34) aber bin ju fotd)

einer Art be« Unterricht« nicht fähig. 34 fann feine geißige ©ruhe über*

Iptingen; id) fann nicht vorwärts fdjrcitcn, wahrenb ba« !}}täfccheu bot mir

nod) unbebaut iß, unb ba« iß bor Allem ba« -^erj; bou hier au« ctß ber*

mag ich ju Wirten. Urtheileit Sie alfo felbß, ob Sie mich &ur dtjiehung

3hrcö Äinbeö befähigt halten.“ —
©crtlja hatte lebhaft gefprocheu, benn bie uotwurf«boflen 2Borte bet

Sorßeherin gitterten immer noch in ihrer Seele, unb ße fürchtete, einß bie*

leihen SBortc bon biefem ÜÄanue huren ju tniißen. — Sie blicfte bemfelben

fchüchtern in« Antliß unb begegnete einem fo woljlwottenben Auöbtucfe, bah

e« ßatt jeber Antwort gelten tonnte. Doch auch fein Söort foüte e« be*

ftätigen. greunblid) entgegnete er:

„34 banfe 3hncn / baß Sie mit mit biefer dtflarung bie leßten

ßweifel unb jebc Sorge benommen haben. 34 bitte Sie, heute noch in
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mein #aud $u treten. Itebernclfmen ©ie meine Heine 9turclie mit nnein^

gefdjränftct ©oflmad)t mtb ©ott lohne Sie für 9ltted, wad ©ie au ber

mutterlofcn Sßaifc tljun.“

3)a perlte eine Jßräne in bem 9luge bcd Stanned, bie ber »erlernen

©attin gelten mochte, nnb ©ertlja legte in biefent Ulugenblicfe bad fülle,

^eilige ©eloben ab, fturetien eine treue, mütterliche grcunbin jn »erben.

2)ic Unterrebimg war *n ©nbe, bic ©ebingnifTe fefigejleflt nnb ge«

orbnet. Salb barauf fct)lug bie fd)Were 2lbfd)icbdfhtnbe. O, bad ^crj

trennt jtd) fo hart »on lieben itinbern, bic in ißrer ©eele taufenb Sßorte

»on und tragen, ald Same t)ineingcfüt. 2lud) bic Äinberlein füllten ben

2tbfd)ieb tief nnb ald ber SBagen fortrollte, fd)lidf ÜRand)ed in ein ®cfd)eu

unb fd)lud)$te laut nnb lauge.

2ltn ^weiten läge langte ©ert^a im ©d)loß geflenbad) an, wo ityr ein

Uebed 8jährigcd ßinb fdjüdjtcrn bad #äHbdjen bot. ©alb war and) bad

Heine .£>erj erobert; 2furelic fctjmiegtc fid) um fo mehr an ihre ©ouoernante,

als bet ©ater meiften I^cüS in bet ©tabt ober auf ben ©fitem war, unb

bie ©eiben fid) alfo uujertreunlid) an einanber gcwiejen fabou. —

3.

Äeljren wir nun wiebet |u (Sugenie *urii<f.

SBäfjrenb ©ertlja »on Sorge nnb 3ßflid)t geleitet, bic erflen, felbflftan»

bigen (Schritte auf ber gebendbaljn müf)fam ging, würbe (fugenie »on ber

3ugenbtufi gleicbfam auf g(üe\cln »on ©ergnfigen ju ©ergnugen getragen,

fjtur ganj fur*c 3e it nach bem 3nfiitutd=Jludtritte ^attc (Sugenie auf bem

Sanbgute »erweilt, beim ber Söiuter na^tc nnb bie SRcid)ett wollen ben grüf)=

ling nnb ©ommer »enigfiend im 'Hbbilbc fefl^altcit. (Sntfd)Wcben bic ©ei*

ben aud bet freien fRatur, bann erfleht ein neuer ßen^ in beit ®ladl>aufem

bet ©tabt, unb jögert fclbfl bort jebed ©liimd)en in feinem ©d)tafc, bann

glänjen im ©aflfaale reiche ©ewinbe ffntftlidjer Sluiiten, welche an gart>en=

prad)t cd ifyreti lebenbigeu ©d)»efiern nod) ju»or tljun.

5)er ©atlfaal, bic ©efcflfdjaften, Ifyeater unb Gfoncerte — biefed war

ber ©djauplajj, wo (Sugenie nun Ü)t erfled Auftreten in ber 2ßelt feierte;

unb wie freubig würbe bad frifd) blüljenbc Oiöslein bed Äloflergartend be«

grüßt
!
£aud unb 2Belt — wie »ctfcfyieben ftnb biefe ©djaupldße, auf benen

bet 2Rcnfd) feine Sebcnörolle fpiclt! 3n ben fRäunten bed ^aufcS jeigt et

fein 2llltagdgejid)t. 3)a jicbt ber Heine ©erbruß ungeljinbert feine gältdjeu

am üRunbe; bet berget nimmt bad Sluge in ©efd)lag unb laßt cd ftnfler

bliefen ; er berührt bad ©timmengtöcf lein ju unfanftem £onc, bie ©ewegung

ber ©eele faudt »on 3mtcn herauf, baß gar oft bie griffen ©iegungen

bed Äötperd entfdjwinben. ?lbcr in ben offenen fallen ber SBelt ijl jebe

ÜJtieue, jebe ©ewegung »on ftrengen ©efeßen geleitet. $>ad 2luge firaljlt,

lt* •
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ber SWunb lächelt, bic 9tcbc flic§t fanft ober oon öcgcifierung getragen,

bet ©ang xfl fdjwebenb — mag nun and) im £er$en bet ©türm toben —
klugen ba ifi grübling unb ^otbfctigcr ©onncnfdjein.

gugenie war ein cd)teb SBcltfinb. ®ie butte fi<h febon im Snfiitute

batiit geübt, unb eb machte ibr nun greube, fid) barin ju probnjiren. Die

Statur fam ihr mit ben ^oibfcligen ©efchenfen, bie fte übet i^r 9lntlij} unb

i^te ©cflalt goft, ju #ilfc. 28o fte nur immer an ber ©eite ihrer fktttidjen,

norne^men SWutter erfdjien, flogen alle ©liefe ibr entgegen, gugenie nabut

alle ^»ulbigungen mit gläubiger ©eele bi«/ unb fiolj blicfte bie ÜÄutter auf

bie gefeierte Iod)ter. ©alb war fte bic erflärte Sdjönbeit ber ©aifon, unb

fein anbereb ÜKäbcben tonnte fi<h rühmen, fo »ielc ©lumen»93ouquetb em=

pfangen, fo oiete länjer ocrjeichnct $u buben, wie fie. ©obalb fte nur im

©aale erfdjien, ftanb fie umringt, ©ineb brängte bab Slnbcre, um ibr ju

fagen, wie febön fie fei unb gugenie glaubte eb, fagte ja bod) ber Spiegel

unb ibr Semufjtfein baffelbe. 2tber nitbt allein ibre ©chönbeit gewann

ibr alle biefe $utbigungen, aud) ibr ©eifi warb um ©ewunberung, unb

reich war bie ©cbaufMung, welche fie mit ibren Äenntniffen hielt. Sic

wufftc biefe im befielt Sichte ju jeigeit; fte lieh biefelben in ber Diebe ff>ie=

len unb gtijsern, me Diamanten im ©onncnjirablc ;
jebc neue ©efprädjbs

wenbung bot gleichfam eine neue garbenbreebung; ftetb ^atte fie bie Unters

haltung an fid) gefeffelt, ehe 9tnbere eb ahnten, unb halb fchlidjen fid) ihre

9iebenbublerinnen um eitlen Diubm befchämt auf bie ©eite, gugenie galt

nicht allein für bie ©chbnfie, fonbern auch für bie ©ebilbetfle unb ©eijb

reiebfie ib«ö ©efd)ted)tb.

9tber wie gefährlich unb wie foflbillig ifl fold) ein 0iubm! er forbert

uneitblicbe Opfer. Die Schönheit oerlangt auch fine würbige #ülle : SBättber,

<£>üte, Kleiber, ©d)mu<f unb 3if* aßet 9lrt. Da muß jebc ©tunbe benußt

werben, für biefetbe ju forgeit. Dabei fam nun freilich bab Mtagbgefiebt

an bie Dageborbnung, aber ber 2lbenb fuhr fictb mit fanfter 3uuberbanb

bariiber, unb wieber firablte eb im gefiglanjc.

@o beiter gugenienb Dinge aud) lädicltc, tief innen brannte gar oft

jur felben ©tunbe ein geucr beb Slcibeb, ber ©itterfeit, ber Jäufdjung ; bie

©onne war »on biefem fiimmel entfehwunben ; aber bie SBelt wußte nid)tb

baoon.

Unb war gugenie oon ben fDienfchen geliebt? ©ie firebte freilich

nach Siebe — bab ^etgt ,
— fie wollte gefallen, bab war ber Inbegriff

aller Siebe, welche fie fannte. ©ie meinte geliebt $u fein. Weit fte ©feien

gefiel, aber fie war eb nicht. Diejenigen, welche ihr beute bulbigten, oer»

liehen fie oft fchott morgen, weit ein fchöneteb 33tümlcin aufblühte, ober

fie ftch fatt gefeben hatten. 2äufd)ung unb Demüthigung gingen $anb in

#anb, unb alb ber SEBinter ju gnbe war, butte bie jugenblicbe gugenie
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Me ©ergnügungcn her SEBclt mißachten gelernt, ohne ftc jeboch entbehren ju

fönnen.

Die ©Itern jogett ftd}, wie bie SDZobe »erlangte, auf baß ßaitb jurücf;

benn ber grühling fdflug bort feinen geenpalafi auf. ®aß ßicbt bet ©onne

hing firahlenb am «eiten fßlafonb beß gefifaalcß; ßaubwetf, Stützen unb

Slumen fchfangen bie 3ubetfrän^e nnb ©ewinbe ; ßerdfen trillerten bic 2Ror;

genfiünbchen nnb baß ©onjert aller ©ögel nahm feinen Anfang. Üaufenb

SKücflein tanjten b?n grühlingßreigen, bie bunten Schmetterlinge mieten

fi<h barein; nnjä^tige SE^ierleiu f^ielten auf bem SlumentcpfHche; fuge ßüfts

eben hauchten batiiber her unb fügten jebeS SBefen unb wenn baß £ageß=

fefi jit ©nbe ging, ^iett ber ©tonb feine magifdje Seleuchtung.

©ugtnie ging butd) alle btefe .fjerrlichfeiten mit fiumpfet ©cele; fte fah

eß faunt, beim ihr ©tief war gebtenbet »on bem ©lanje ber Ärontcuchter.

©ie langweilte fleh bei biefen ßenj^ nnb ©ommerfefllichfcitcn ; baß ßanbleben

wiberte fte förmlich an. ©ie fühlte ftdj eiufam
;

jum ©ater famen nur

3ägcr unb 3agbfteunbe, mit benen er bann ^inaitöjog in ben 5Balb, ober

ju ^aufe lärmte unb jerf)te
, unb jene« hfM9 innige ©ertrauen $u ihrer

ÜRutter, baß bie tieffte ©tnfamfeit beleben fann, bieö fannte fte nicht. Da
erinnerte ftd) ©ugenic ihrer einzigen ©chutfrcuubin ©ertha unb fie lenfte

ihre ©djritte eine« Dtgeß *um armfeligen Jtüfierßhaufe. Darnalß tag

noch bie Stauet mit eiferner f>aub barauf; einfache #er$cn ftnb fo treu in

ihrem ©chmetje! ©ic traf ihre ehemalige ÜKitfchülerin unter niebern 5ltbei=

ten; aber weih freubiger ©ruh flog ihr entgegen; ©ugenie jeboch/ baß »er*

jogene Jfinb ber Sleuhcrlichfeit, fanb ftef) burch ©ertha’ß bieufibare Arbeiten

jutücfgcfiohen ; ihr bfinften biefe erniebrigenb ju fein, unb alß fte ihr ©ts

ftaunen bariiber außfprach, würbe fte betroffen »on bem feligeit ©lange, bet

in Sertha’ß tlugen firahlte, inbern ftc fprach:’ „O ©ugenie, wie gerne t^uc

ich all biefeß! eß macht baß $et$ fo froh, für bie ©einigen ju forgen, ju

arbeiten unb etwaß nußen ju föniten!“

Da war ©ugenie fertig mit ihrem Urteile; ©ertha fchien ihr tief ge»

funfen ju fein, unb fein ^weiter ©efuch folgte auf biefen erften. ©alb barauf

trat ©ertha auch jene ©rette an, wohin wir fte bereitß begleitet haben.

Unb ©ugenie? 2Bie ging eß ihr nun in biefer luftigen ©infamfeit'?

©<hon feit einigen 2Bod)en lag ein büfirer, unheimlicher ©chatten auf

bem elterlichen #aufe, eine SBolfe, welche fein ©onnenftrahl »etfcheuchen

fonnte. Sticht allein ber fchwarje ©chleier »erhüüte ©ugenienß SKutter ; ihr

ganjeß innereß SBefen lag felbfi für ben ©lief ihrer Sochter in räthfelhaftem

Dunfel. Oft fah fie fiumnt ba, unb feufjte, unb wenn ©ugenie fie um bie

Urfache ftug, wenbete fte fleh rafch ab, ging fjinauß unb wenn fie wiebet

fant, waren ihre Slugen roth geweint. Der ©ater war fiitmm unb mürrtfeh,

augenblicflich gereijt, fam feltener ju ihnen, blieb immer fürjet unb ettblich
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»erflridjen »iele Sage, er fant nicht. 2>a erbrach man fein ßimmer. 3fts

flört tag MeS unter einander tote bei einem großen iStuäjuge. Gin weißes

Statt teud)tete bett Suchenben entgegen
; heftig ergriff eS bic SKuttcr, eä war

ein 9tbf<hieb »on 2Beib nnb Sthib. ®cr ßufammenhang ifi batb erjählt.

SBohlleben, fßujj unb ©efcllfchaft anf ber einen, Irunf nnb (Spiel auf ber

anbern Seite hatten bas Sermögen , welches man in ben Singen ber ÜJten*

fd)en größer etfd)einen ließ, als es toar, aufgegehrt; »on ben ©laubigem

gebrangt, »on fogenannten Gt>rcnfd)ulben, als ob nicht jebe Schulb

eine Ghrenfdjutb toäre! gepeinigt, floh GugcuienS Satcr nach Slmerifa unb

Unterließ ben Seinen bic fünimerlidjen SRejier bcö SefißthumeS, welche

allenfalls bic Serlaffene retten fonnte, nebfi bem ^o^len Serfprcchen, in ber

neuen SBclt {Reid)tpmer gu fatnmeln unb bann bamit ben alten garailieu*

fRamen unb bas gerflörtc gamilien*@tü(f in neuem ©lange erflehen gu

taffen. 2>ie ÜRntter hatte langft 9UleS geahnt; aber fit Wollte baS jugenb*

lid)c ©ejidjt ber Stochtet nicht trüben, um fo weniger, als eben barauf ftd)

bic leßte Hoffnung grünbete; bxird> eine reiche , »ornehme Serljeitathung

fonnte ja Gugenie baS Serlorne toieber gewinnen. 3n biefer Hoffnung

hatte fie alle 2Rittcl erfcßöpft, um biefelbe reid> auSguflattcn unb in gtängenbe

©efeflfdjaften einguführen. ScrgebenS! bie Opfer waren gebracht; fie batten

ben fHuin befeßteunigt ohne bie SeitoirfUchung ber gewährten Grwartungcn.

„Schwere« Serljängniß!“ feufjte bie Unglücflidje. O, bu oft gebrande-

te« unb fo mißbeuteteö 2Bort! SBie oft führt bid) ber ÜJJenfd) im ÜRunbc

für Gtwa«, toaö feine eigene 2h at ^erbei^efü^rt. 9lber es ifl ja fo bernhi»

genb, bir bic Saft aufgubürben, »eiche bie eignen Schultern nnb ba« eigene

$erg gu fehr befeßweren würbe; benn bann fann man bod) noch murren

unb flagen.

Unb nun, Gugenie, tritt in Sertha’ö #iitte unb lerne »on ihr. 9lu<h

SD» bift arm unb »atcrlo«; auch -Deine ÜRutter ifl gebeugt nnb hat nicht«

auf ber 2Belt, als Sich; and) SDu ßafl SBiffen, ©eifl, * ^uv

3Ruth! wir ftnb nicht Sclaoen beS SdjicffalS; wir fönnen ben Äampf was

gen unb haben babei ©otteS Segen gurn Seiftanbe. Gr gab bem 3Äcufd)cn=

geifie bie Ära ft beS SDenfen«; er legte in bie ©liebet bic Straft beS Schaf-

fens. Unfer 2Befen ifl ein sMcr mit einem »erborgenen Schaße; fcfler

SEBiUe — nnb o — bie heilige StinbeSliebe ifl bie Sünfdjelruthe , »eiche

ihn heben fann.

Salb würbe obige Segebenheit allgemein befannt. iSie ©laubiger

fielen gierig über bas fchöne ßanbgut; QllleS wnrbe zertrümmert, unb »on

bem ehemaligen Gigeuthume blieb ben Sciben nur bas Heine Sermögen,

welche« bic ÜRutter in bie Ghe gebracht unb fich »orbehalteu hatte; es

reifte eben anS, um nothbürftig gu leben. — Unb hoch, wie »ermöglich
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hätte bie arme Stiißerd * SBittroe ßd) Damit gebünft! Dlber nicht nach

3a$len, fonbetn itad> ©cbürfttiffcn berechnet ßd> bad Dludfomnien. —
Eugenie unb ihre ©lütter »erliefen bie -gieimath unb gegen unter einem

angenommenen Staaten in eine ferne ©egenb, wo Sticmanb bie ehemaligen

töerhältnijfe fannte. ®ort begogcn ße eine fleine, aber anßänbige SBohnuitg

unb »erbrachten bie erße fle^AQt in Jrauerfleiber, gutiicfgegogen unb

einfam. 33alb aber erregten fte bie allgemeine Seachtung. 3*ber ergähUe

»on ben geheimnifwollen gremben >
pon ^er frönen, jugettblicbett Tochter

mit fo eblem Slnßanbe. — ©ebeimniß, Schihiheit unb Jrauer — biefe »er*

eint weifen ßetd bad menfchlichc gutereffe; bie iphantaß« ifl gefdjäftig im

«Hufßnben titerfwiirbiger Sebettdfchicffale. Stad) Verlauf weniger ©ionate [ah

ß<h Eugenie wicber in QÄittc ber ©efcüfdjaft nnb »iele 35amen waren bes

ßrebt, bad einfame ©täbd)cn, beffen ÜWutter eine tiefe 3urücfgegogenheit bei*

befielt, unter ihren freunblichcn Schuß gu nehmen.

Klugheit unb 33ered)niing geichneten Eugenien ihr nunmehrige« 2)eneh-

men »or. Seicht mehr fonnte fte burd) glängenbe Toilette, Durch jugenbs

liehen Uebermuth unb 2Biß Med tibetflrahlen. Ernßcr unb »erfchloffencr

trat jic in bie Streife bet 2ßelt, beim fte »erßaitb ed, biefetbe ald einen

Schauplajj gu betrachten, auf beut fte nie ihre Diode oergaft.

2Bie »etfehicben war erß jeßt biefed geben mit bent gu «fjaufe im ein»

famen Stämnterlciu bei ber ©lütter. — 2)a ihre Drittel faum gum einfach»

ßen Unterhalte audreidjten, muhten fjarte Entbehrungen beit Sujud ermög*

liehen, welcher erforberlich iß, um anßäubig in ber ©efettfehaft gu erfd)ei=

neu. Obgleich höchß einfach, war Eugenie bod) ßctd mit ©efcßiuacf ge=

fleibet; aber bie ©lobe iß ber ©efehmaef; ße wechfelt unb mit ihr and)

berfelbe. Eugenie »erßich nie gegen biefe ßrenge ©ebieterin. DSährcnb

ße lächelte, ahnte Stiemanb, welch unmuthige, »erbüßerte ©liette biefem

Sadjeln in häudlicher «Stille »oratidgegangen war, nnb welch ein ©lißmuth

ßch auf biefe freie Stirne lagere, fobalb ße wieber bahin guriieffehrte.

3a, bort fanf ße erfd)6»ft »on bet unnatürlichen Mßrengung auf ben

Stuhl; bie SBtanbung ber Scell burdjbrad) ben 35amm unb ßrötnte in

übler Saune auf bie arme ©lütter, welche ihrer einfam geharrt hatte unb

ße. Wenn auch in irrtümlicher SBeifc, bod? fo fehr liebte. Ed lag bie

Stacht bed Stummerd auf bet atmen grau, aber Eugenie brachte fein Sicht

in biefe ginfterniß. Silagen, ja ©orwürfe erfüüten biefe Einfamfeit, wo

bad gärtliche SBort ber lobtet boch fo heilenb unb trößenb gewefen wäre.

3wei g^hre waren auf biefe ©Seife entfehwunben, aber mit ihnen auch

ber IRcig ber Steilheit, ber Eugenietid Empfeljlungdbrief audgeßellt h«*ttc.

Siid?t ruhenbe Etfunbigungen »erbreiteten enblid? bad ©erficht eiued falfchen

Stamend unb bie ©Seit »ergeiht nid?td weniger, ald folch’ eine Jäufdjung.

Eugenie erfuhr biefed. 3h* Empfang würbe faltet, man gog ßch »on ihr
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ZUtücf unb eine« Slbcnbs falj fte ft<^ »ertaffen unb »erflogen. ÜWtt oerflör*

tem ©emüthe fam fte nach Haufe ; bort warf fte beit ©chrnucf, welchen ihre

fDiutter mit unenblicheit ©ntbehrungen, ja, oft unter junger, auö ben frühem

3eiten gerettet hatte, »oit fidj unb rief, tnbem ©d)am tl)te Sangen rötfyete

:

„SaS fallen alle biefe 2>inge? Saturn, 9)iutter! 2>u mich ge*

täufdft, mid), bie Unerfahrene in bet Seit! Sarum le^rtefl !E»u mich, H°ffs

nung $u fe^en auf eine folcfje ßiet? Haben fic mir ©hte, 2lnfeljen, ©lücf

— ja haben ff« wie nur ein Sinniges Hetz erworben? Seg bamit! auf

immer weg bamit!“ — ©rfdjöpft fan! ©ugenic auf ben ©Ufal unb weinte

unheilige Sfwänen, fünbige Shtänen beS HochntutheS unb bet ÜJorwütfe

gegen ihre ÜRutter.

Unb bie ÜKuttcr fonttte ihr Äinb nicht tröflen , baut ihr eignes Hetz

hielt bie Slnflage aufrecht. Silier 3rrtl)um ihrer (Stjicljung lag aufgebeeft

oor ihrem innertt Stugc unb bittere 9teuc jerrih ihre Seele. —
©üblich raffte fie ftd) auf, beim SWutterliebe tfi flarf. ©ie näherte ftch

ihrer lochtet unb faradj:

„©ugenie, 2)u hafl 9ied)t! SlujjloS unb Oerführerifch waren biefe 2)inge.

8a§ fte aber nun nujjbringenb werben. 3hr ®rlöö wirb und bie üJlittel

»erraffen, h>eimltcl> jn entfliehen unb in ber gerne ein neues ßeben ja

beginnen.“ —
•Wach Wenigen lagen waren bie öeiben aus bet ©tabt »erfdjwnnbcu

unb nach furzet 3ett bafelbfl oergeffen. —

4.

©cräufchloS unb eintönig waren injwifdjcn für SBcrtha bie Sage ent*

flohen; aber wenn fte barauf jurfieff(haute unb bie ©egenwart mit ihren

ehemaligen Hoffnungen oerglich, jog ein juftiebenes fiädfelit über ihr gutes

©eficht unb ein ftilleS SDanfgebet flüfierte: ©ott! ich lobe 3Did?
!“ —

Sturelie, ihr Heiner 3ögling, war ein gar liebfreunbtichcS fDtäbchen.

2>ie ©infamfeit auf ban oäterlichen Schlöffe, wo flatt fröhlicher ©efaielen

nur bet crnfle SJater feit ber ÜÄutter frühzeitigem Sobe ihr Umgang ge»

wefeit, hatte fle freilich oerfchicben oon anbern Äinbetn gemacht, ©in gegen*

feitiger Saufd) war aus biefent Umgänge hetoorgegangen. ®es SatcrS

©ernüth fategelte ftd) in ber teiitfien ftinblichfcit unb feine Sodfter hatte

ihre junge Seele in bie feine getaucht unb barin Tflare, aber ernflc gatbeti

angenommen, ©ie war fröhlich »on ganzem Herzen; aber biefe gröhlidjfeit

entflammte nicht ben finbltchen ©fielen, fonbern trug ben ©tcmpel »or*

gerüefterer 3ahte. 35aS aber that ihrem Ükter beinahe Wehe. ®t machte

(ich 93orwütfe, fein Äinb um bie eigentlichen greuben ber Äinbheit zu brin*

gen, bie als ©tinnerung nodj in bie faäteren 3ahtc / ja fagat in’S Sllter

hinüber leudften. Sie bie gahreSjeitcn ber Statut foüten auch bie SahreS*
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jetten be$ Sehend in iffret »ollenbeten Urfprünglicfffeit gen offen »erben, nnb

gcrabe bet ©orfrüffling ffat feine uuüergleicfflid)en SReije. 6t befd>lo§ baffer,

bad groffe Opfer ju bringeti, ein ganj einfamet SRanu ju »erben, ffeff non

feinem Äinbe ju trennen unb fie einem 3>tftiMe ju übergeben, »o fte mit

iffren 3llterdgen offen ffeff freuen föniie, »ie anbere Ätuber. 3« biefetn 3»fde

ffattc er barnald bie SReife in bie ©tabt gemacht unb jener ffJrüfung bei*

gewoffnt. 9lld er aber bie jugenblieffc ©ertffa, fafl felbfi noeff ein Äinb,

unter iffren 38g fingen fo fttfd) unb froff »irfen faff, leuefftete bie Hoffnung

in iffm auf, 2turctic bennod) bei ffeff beffalten jtt fbnnen. 6r befiffloff,

jur 3nfittiitö»orfie^erin ju geffen, ©ertffa für fein SEödfferlein ju gettinnen,

iffren Slnfentffalt für ben gtöjjern Sffeil bed 3<*ffted in bie ©tabt $u »er»

(egen, unb fo 9lurelien eine gute 6rjieffung unb öftern Umgang mit

Äinbetn iffred Slltcrd ju geben. SGBir fennen bad fRefultat feinet bamaligeu

^Bewerbung.

©ertffa ffatte ffeff bafb in iffre neue ©teiiung ffineingelebt unb bort

ffeimifeff gefüllt. 9?aeff »eitig SBoeffeu umfefftoff ein gegenfeitiged ©anb bet

8iebc bad Äinb unb bie ©ouoernante. ‘ilurelie befaff gar ein »cicffcd,

liebefäffiged ©emittff, unb eben, »eil fte bisset feine oberfläefflieffe Steigung

fennen gelernt, fonbern nur um bad üäterlieffc $cr$ ffeff gerauft ffatte, »er=

ffanb fie atteff beffer ald anbere Äinber, ju lieben. 2>icfe Siebe wenbete

ffc nun iffrer 6rjieffcrin mit aller 3witgfeit ju, offne jebodj ben ©ater

unb iffre alte ©ertrube ju oerfütjen. 9Bie feffr erquiefte biefed bie einfarae

©ertffa! SSBenn ffeff naeff ben Seffrffunben bie fleincn 9lrmc um iffren £ald

fcfflangen unb bie roffge Äinberwange ft<^ an bie iffre fcffmiegte, ba fofietc

fte felbcr eine »affre irbifeffe ©eligfeit.

9luretiend ©ater fonnte ffeff oft an biefem (Sinoetfiänbniffe unb bei

feinen füllen ©eobaefftungen lernte et ©ertffa täglicff meffr feffäjjen. 6t

ffatte ben ©runbfaff, baff man ^Demjenigen, »eldjent man feinen fföcfffieu

©tffajj anoertraue, gar nidjt genug äuffere 9lefftung bejeigen fonne. SDiefe

feine 9tcfftung »oOte er oon bem ganjen .§>aufe geteilt feffett. 2Dcff»egcn

erweiterte er aueff Sertffa’d ©erufdtffätigfeit unb unterteilte ifjrer 2lufff(fft

bad ganje £aud. 6t ffattc ffeff uiefft in iffr getäufefft. SSiit gewijfenffafter

Ißünftlitfffeit übte fte iffre ipflidRcn, fueffte ben Sföangel iffrer ©rfaffrung

babureff ju etfeffen, baff fte oon ben alten, erprobten Wienern IRatff einffolte,

unb gewann auf biefe SBeife alle £>er$en.

$ttx 0 . geüenbaeff war bie meifte 3e tt abwefenb; fo oft er aber faut,

erfreute et ffeff an ben neuen gortfd)ritten, bie feine Slutelie in jebet SBeife

gemalt ffattc. Offne ©ertffa neugierig au8juforf(ffcn, ffattc et halb iffte ganje

gebendgefeffi^te erfaffren unb grünbete auf biefe feinen ffMan. 6r riifftete

fein #au$ in ber ©tabt ein unb bie Uoberjteblung gef^aff. 9lbcr »elcffc

Ueberrafdjung »artete ffier ber glücttüffen ©ertffa! 5tlö fie bie ©(ffwefle
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be« häufe« überfcßrtft, jubelte ißt herz in natttenlofeiit dntjiicfcn, beim ba

flanb i^rc Süutter mit ißren tfcä ©cfcfjttJtfiern. Salb würbe ißr Me« Har.

grau ©ruinier war jur hauSmeißerin befUmmt, Slbolpß in einem Änabens

Seminar, Sulia aber in bem nämlichen gnflitute, wo ©ertßa früher 8eß»

rerin gcWefen, bureß bie banfbare giirforge »on Slurelien« ©ater untergebradß.

Unb nun begann ein neue«, fc^dneS fieben. herr ». geHcnbacß wußte

ber ©rzießerin feiner Socßtcr jene Stellung ju »erfeßaffen, welcßc berjenigen

gebührte, bie burd) ißte ©Übung befähigt war, fein Äinb auöjubilben.

3nbem er Slurelie ju ben gtcunbcit feine« #aufe« braeßte, führte er' ba=

felbß aueß ©ertßa ein unb fprad) »on bcrfclben in fo anerfemtenber SBeife,

baß ße herzliche Hufnaßme fanb. S>ocß wa« fte anfänglich biefer ©mpfeß*

lung »erbanfte, befeßigte ißt eigene« ©eneßmen unb ißt feßöner, eeßt weib^

Itcher ©ßarafter. 2Äit Shtßanb unb licblidjer ©efeßeibenßeit bewegre fte ßd)

in biefen Greifen. s
Jlie »erteßte fte einen 2Rcnfd)cn burd) ungehörige Sliu

fptücße; überall beßiffen, beit ©Jenfcßen ShigeitehnteS z>t bereiten, mit ihren

Talenten unb ©oben eine ©efellfcßaft ju erfreuen, war ßc »on Men ge*

adjtet, gefdjäßt unb geliebt, unb ihr Stnfeßen wueß« »on Sag ju Sag.

%ber fo fehr ße biefeö aueß erfreute, fam c« bod) nießt ber äBoune gleich,

ihre gute ÜRutter bei ßcß j\u haben , forgento« unb glüdlicß ju fehen unb

j|u fühlen, baß ße felbß $u all biefem beigetragen habe. $ud) Slutelte war

fehr gliicflid). SDie |)eiterfeit, ber gtiebe unb bie 3Mfriebeitßeit, welche im

häufe ßerrfeßten, ließen ihr |>er$ freubig entfnofpen. Sie fanb in bet be=

feßeibenen 3ulia, bie alle ißte ©afanjtage bei ihr $ubrad)te, eine ©efpielin

unb greunbiit unb genoß mit berfelbett bie herrlichen greuben ber Äinbßeit.

So waren bereit« »ier 3aßrc tn ungetrübtem ©lüde entfdjwunbeh, al«

ßcß ©twa« ereignete, wa« einen tiefen unb traurigen ©inbrud auf bie ge*

fühloollc ©ertßa ßer»orbracßte. Skr griihling zog eben Wieber ntilb über

bie ©rbe unb fiißte mit linbern haueße ben erßarrten ©oben, baß er babei

erweichte unb bie laug feßlafenben Äeimlein erwadßen unb ßer»orbracßen.

S5a führte ©ertßa bie nnnmtht zwölfjährige Slurelie auf ben güebßof, wo

ihre üJiutter feit aeßt Saßreit feßlummerte. S>aö war eben bie reeßte 3«*

für einen gtiebßof«;©ang. ©8 liegt in ber neuerßeßenben fllatur fo ein

trößenbe« SBort ber Süifcrßeßung. S)ie ©rabßügel erfeßeinen habet minber

erfdjtcdeub unb traurig, benn ber Sob verliert feine ßnßere ©ewalt, wenn

um ihn bie Sluferßeßung feßwebt. S>iefen ©inbrnd wollte Sertßa ißrer

lieben Slurelie, bie nun reif für ißn war, bereiten. Sie fueßte mit ge*

wiffenßafter Sreue bereu Slnbenfcn an bie früh »etßetbcne ÜRutter zu pflegen.

2Ser üRutterliebe entbehrt, iß oßnebem arm troß aller ©rbenreießthümer,

benn ber ßöcßße ba»on iß ja eben bie ©lutterliebe. 2>o<ß mit bem Sobe

iß nicht ba« fiiße ©anb z«ttiffen; e« iß ßimmlifdjer fliatur, alfo banernb.

3wei ©eißer, bie »ott irbifeßet |)ülle umfdjlungene Seele be« Äinbe«, unb
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bie cntfeffelte t>er HRutter, flrebctt ewig jufammen unb ßnbeit ßdj in bet

Siebe. ©eheimnißooll iß biefet Bcrfeljr, ober ÜJinth ! aß ihr Äinbet, bcnen

bie Btntter genommen ifi, SDiutJj gefaßt! et befielt bcnnod). 2Uö Sd)uß*

geiß fdjwebt bie ÜRutter um i^re Äinber, unb wenn in Sehnfudjt unb

ginfamfeit, rathlod unb irrenb, fo iß biefet ©eiß bet ÜÄntter ihm nahe;

ßiü unb Hat wirb cd halb in bet Seele.

liefen Stoß wollte Bertha bet mutterlofen SBaife geben, inbem fie bad

Sfnbenfen ber fDiutter ßctd erwccfte unb »ßegte, unb bei fold) einem gtüh*

lingigange jum ©rabe berfelben bem Jobe feinen Stad)el nahm.

9lld ßc freute miteinanbet biefen efjrwnrbigcn Ott betraten, ging fo

eben feierlich ßiüe bet ?ßrießer mit bem gh 01*00^ 11 *on c‘nem e^cn fl<*

fdßoffenen ©tabe. Die Jobtengräber räumten bie fdjaurigtn SSetfyeuge weg;

einige alte ÜRütterlein unb ®rcife jögerten ba unb bort cot einem Seichen*

ßeine, fonß Wat bet griebhof menfchenlcer. gntweber ein grember ober

ein 5lrmer feßien ju ®rabe gebracht worben $u fein, benn bet SReicßthum

ober bie Siebe leißen ihre Begleitung wenigßcnd bid bahin, btiibet hinau$

geht ja fein SBeg!

Jraurig unb gebanfenooü wollte eben Bertha an bem neuen Ölrabe

mit einem frommen Scgendwunfcße »orüberfeßreiten, als ße eine jur gtbe

gebeugte, feßmarje ®eßalt bafelbß erblicfte. Dicfer Wnblicf feffclte ße unb

erregte ihr ganjed ‘Mitgefühl. Sie trat nähet, ße laufchte ben leifen unb

fchweren Seufzern, ße beugte ßch hiebet, umfchlang fanft bie ftembe

©cßalt; ba entfuhr ihr ein ©<htei beb gntfejfend, halb bewußtlob lag ihre

ehemalige greunbin gugenie in ihren Firmen. O fcßrecflicßed SBicbetfehen

an folch einet (Stätte , am ©rabe einer ÜRutter
!

3a, ed war Cugeniend

Mutter, bie hier nach einet herben Saufbahn ihre ewige fRuße gefunben

hatte. Die und befannten greigniffe, bie SReife unb grmübung brachten

bie Jobedrcife ßber bie Ulrme. Äranf langte ße hier an unb nach wenigen

Jagen war ße eine 8eid)e. SBäßrcitb ße in ben ewigen Schlummer fanf,

erwachte gugenie $ur grfenntniß. „ßu fpät
!

ju fpät!“ feßrie in banger

Oieue nun bad ^>crj ber Jod)ter. „Sirme Mutter, Dein Äinb iß ju fpät

jur Siebe erwacht
! 3$ fann fein harted SBort jurnefneßmen, fann Dir nid)t

mehr Jtinbcdliebe beweifen, nicht mehr für Dich arbeiten, nidjt mehr für

Did} forgen! ed iß ju fpät !“ —
Diefer Borwurf ßöhnte aud jebem Seufzet gugeniend unb ließ ßc

ihre eigne, ßilflofe Sage »ftgeßen. Saßt mich biefc Scene rafdj enben.

gaft bewußtlod würbe gugenie »oit ben Beiben »om Äirdjßofe geführt unb

in ihr ^aud gebracht, SBeineub lag ülurelie an bem #erjcu iljted Baterd

unb fchitberte biefe Scene. Der eble Manu gewährte ber Firmen gerne eine

greißätte. Ungeßört »o» jeber 3'*btingli<hfeit »erlebte hier gugenie bie

erßen Jage; nur Bertha fcfßich ßd) an ihre Seite, faßte bie herabgefunfenc
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gmnb unb jeher ©lid foracb »on Siebe uitb Sbeilnabmc. (Inblicb würbe

(fugenienS .gterj bafür empfänglich. Unter Reißen Dbränenflrömen legte fte

an ©ertlja’s #er$en i^r ganjeS, reuooHeS ©efenntnifj ab. Unbemäntett

fcbüberte fte berfelben ihre entfdjwuttbenen SebenStage : ©üelfeit, ©efaflfucbt

unb #ochmutb — bas waren btc STobtengräber i^rcö eignen ©Indes, wie

jie ben ©arg ber SDtutter genagelt batten.

9lber wo ©rfenntnifj unb fReue walten, ba ifi ©ottes erbannenbe ©nabe

nabe, ©ugenie genafj allmäblig »om ^cftrcjflen ©eelenfcbmerjc. ©ertba’S

SBorte brauten üJfutb in i^r £erj, bie ©ergangenbeit bureb bie ßufunft ju

fubnen. „2Bic bie SKutterliebe im geben uneigennüjjig ifi unb ©liid flnbet

in ber Sugenb ber Äinber — fo,“ lehrte fie ©ertba, „Wirb auch jenfeit«

Deine ÜRutter begliidt fein bureb Deine lugenb.“

$etr ». getlenbacbS ©üte nahm willig bie arme ©ugenie für lange

in fein $auS auf. Unb nun oerwenbete ©ertba jebe freie ©tunbe für ibre

ehemalige ©iitfcbülerin, bie ibr einfi ben Stang abgelaufen batte. ©emein*

fam frifebten fte bie Äeitntniffe auf unb jejjt erfi begann ©ugenie »on ©runb

aus ju lernen, ©ie tbat eS mit einem ©ifer, ber »on betn Grnfie ihrer

©eele jeugte, unb fühlte mit jebem läge, baff eS nie $u fpät fei, »om

irrigen SBcge umjufebren. fperr ». getknbad) forgte injwifcbcn mit Um*

ficht, ©ugenie an eine paffenbe ©teile als ©rjieherin ju bringen, unb nach

einem halben gabre war biefelbe gefuitben.

Die' 9lbf«biebSfiunbe fam. Danfbar weinenb lag ©ugentc an ©ertba’«

#alfe unb legte jurn ‘ilngebenfen bie ehemals aus ©ertha’S ©thmcrj gewon*

neue ÜJfebaillc in beren -gtanb. ©ine 2f)täne träufelte barattf, als biefe

fie betrachtete; bie Dbränt galt ibtem SJftter. — ©o fchieben bie ©eiben;

aber etn unzertrennliches greunbfchaftsbanb umfchlang fie hinfort, ©ugenie

würbe enblicb glüdlicb in reger ©erufstbätigfeit ; aber fte warb auch geachtet

unb geliebt, unb biefe Dichtung unb Siebe »erbanfte fie webet ©chönbeit

noch ©eburt, fonberit betn ‘Jlbel ihrer ©eele, ben fie bnreb Demütigung

unb Serben errungen batte.

©ertba blieb bei ihrer Slurelic unb erjog fte $u einem herrlichen Stäbchen.

Die Schülerin würbe ihre greunbin unb felbfi bann noch, als fie längfi

feiner ©ouoernante mehr beburfte, ttennten fie ftch nicht. Das innigfie

©ertrauen »erbanb bie ©eiben, bettn ©ertha’S ©runbfäfce unb 9lnfid}ten

waren in SlutelienS tieffieS Sßefett übergegangen; fie war baS Äinb ihrer

©eele geworben. Jfabrlla Jßraun.

Digitized by Google



173

fnbniig ber |at)ft unb /fiebrig btr Srpflne ooit ©efterreidj.

§)m 3«ptt 1314 würbe, wie bie« in ber ®ef<pi<pte bcS beutfepen

IReicpe« bfter« norfatn, großes Unglütf über ititfet ©aterlanb gebraipt, non

wettpem befoitber« ba« fdjöne ©apertanb auf parte 2Beife betroffen würbe,

35er eine Jpeil bet Sputffltften wallte ben bamaligen ^eqog Subwig
non ©apetn, ber anbere griebriep ben Scpönen jum ftaifer. ©eibe

gütffen fugten nun ipt SRedjt geltenb $u maipen; beibc bemühten fiep,

einanber $u übetwinben ; bie golge war ein aiptfdpriger ©etwüffungSfricg,

butep welchen ©apetn, ©tpwaben unb bie Sänbet am SRpein ungemein ju

leiben patten.

Um bie üRittc be« ©lonat« September 1322 fam c« enblid) jwifdjen

©eiben ju einer blutigen #auptfcplacpt. griebriep ber Stpötte, über @af§=

bürg in ©apern einbringenb, lagerte ftd) bet SWüplbotf am 3””/ wapreitb

fein ©ruber, #erjog Seopolb non Defterrcicp, eine folcpe Stellung napm,

bap er bem geinbe nbtpigenfallö in ben fRücfen fallen fonnte. 9?i<pt opne

©efergntp erblicften bie ©apern bie ÜRcngc non Sanb«fnecptcn, Stpüpen unb

{Reiffgen, bie ff<p in griebriep’« Säger bewegten; benn Subwig war niel

f<pwd<per an ÜRannfcpaft unb nodj fcpwdcper an ®elb unb 8eben«mitteln

;

ben Jag not ber Scplacpt patte er in feinet Äaffe nur noep eilf fflfunb SiU
bergelb. Jropbem würben in gröpter ®ile alle «Unflalten §nm Jreffcn ge;

maipt; e« galt bie ®ntfcp?ibung
;
griebriep mupte gef<plagen werben, epe

Seopolb 3fi* gewann, fiep mit ipm ju bereinigen. Stffcrer, beleprt über

ba«, waö im geinbe«lager notgiug, fertigte alöbalb Eilboten an feinen

©rnbet ab, auf bap berfelbe feilten ÜRarfd) beftpleunige. 35ie SRßndje be«

Jtloffer« gürffenfetb, Subwig al« iprem reeptmdpigen {Regenten jugetpan,

wupten burep Siff biefe ©otett aufjupalten, fo bap -g>erjog Seopolb §u fpdt

non ber feinem ©ruber bropenbeit ®efapt fflacpritpt erpielt unb, ffatt aufju«

bretpett, not bet ©urg be« ®rafeit non SRontfort liegen blieb, ber e« mit

Subwig pielt, unb bie er belagerte.

3nbep braep ber entftpeibenbe Jag an. ©ei bem $orfe Empfing, etwa

16 Stunben non ©Jumpen entfernt, ging Subwig mit feinem #eerc über

ben 3nn unb ffcüte e« bem geinbe gegenüber in Scpladfforbnung ; fein

greuttb, bet fflutggraf griebriep non IRürnbcrg, aber legte fid) mit feinen

{Reiffgen am anberen Ufer be« glttffe« in #interpalt.

3)et wieptigffe 2Rann in Subwig’« |>eerc, ber bie ganje ?lnorbnung

jur Septadft maepte, war ©epfrieb ©ipweppermann, ein Ärieger au«

Nürnberg, bem Subwig bie ganje Seitung biefe« gelbjuge« überlaffen patte,

©ott Sßerfon ganj unanfepnlicp , beffo fruchtbarer aber an #ulf«mittelu.
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»oll ©eificSgegcuwart in ©«faxten, »oll Japferfeit im Äampfe war biefet

gefeierte $elb ©apcrn’ö mit) fianb bamal« fepon gar pocp in ber ÜJteinung

be« gürften wie be« ©olfe«.

33ic Scpladjt begann unter feiner Oberanfüprmtg. Äönig Subwig

befanb fiep in gemeiner müflung im ÜÄitteltrcffen bei ber Sturmfapne, unu

geben »on ber Scpaat feiner ©etreucn. Sein ©cgner griebrid) aber

prangte an ber Spijje feiner ßeibwadje auf einem flogen moffe in »crgcl*

betet müfhtng, mit einem fpelmc gefcputiicft , auf weitem ber fRcicpdablet

fid) erpob. Ümrcp feine eble ©efialt unb bie ?ßrad)t, in welcher er etfepien,

fünbigte er fid) fogleid) als baö Haupt feine« feeres an. Scpweppermann

bemerfte if)n, jeigte ipit feinen Leitern unb gebot ihnen, btefett golbenen

bittet ja nid)t au« bem Sluge ju »erlicreu.

®ie Ungarn auf griebtidj’« Seite eröffneten bie Scplacpt; mit Wils

bem ©eheule fiürjten fic auf ben ©ortrab bet ©apertt to«, fo bah ÜRenfcpen

unb fßferbe flu^ten unb ber red)te gliigel in Unotbnung gerietp. 9tun

würbe ber .Stampf allgemein unb halb färbte fid) bie Gerbe mit beut ©lute

bet Jobtcn unb Setwunbeten. Sdjon fd)icn ber Sieg auf bie Seite ber

Oeficrreicper pinüberjuneigen , at« Scpwep per mann eine unerwartete

Sd)Wentung machte, fo bafj bie geinbe Sonne, Binb unb Staub in’« ®e*

jiiht betauten. ®ie ©apent beitupten fofort biefen ©ortheil unb fiürraten

auf ihre ©egner. Schon fingen biefe, partbebrängt, an ju weiten, at«

man einen langen 3UÜ ^Reiter mit Oeftcrreicp’ö ©amtet ba« £pal herauf*

fprettgen fap. ‘Ber fonnte zweifeln, bah eö ber fehnlid)ft erwartete HerS°<!

heopolb fei? 6tn fcpatlenbe« 3uhelgefd)rei ertönte burd) bie wanfenben

meipen; alle fühlten ftd) »on neuem SDiutpc belebt; aber — o Schieden!

— e« war nid)t heopolb, fottbern ber ©urggraf »ott Nürnberg, welcher

plfjjtid) mit feinen SReitern au« feinem Hinterhalte per»ergebrocpen war

unb ben Ungarn in beu müden fiel. 51Ile«, wa« nur laufen fonnte, fliirjte

fid) itt bie gluth, jeber nur mehr noch auf bie mettung be« eigeuen heben«

bebadft. 500 ©cfangene entwaffneten ihre Bächter unb fiiirjten fiep unter bie

feinbtiepen Haufen. 9iod) aber fämpfte griebrich mit fiöwemnutp ; eine ‘Menge

getöbteter ©apern lagen um ihn per ; et unb bie lapfern an feinet Seite brop*

ten 9ltleö nieberjupauen, wa« fid) ihnen näpetn würbe. Sein fjJferb fiel; et,

Wehrte fiep hinter ben aufgetpürmten heiepen feiner geinbe, bi« enblicp nach

langem Äatnpfe ein tapferer baperifeper fSnfiipret, beffeti Mauten fepon einen

fcpredlicpett Älattg patte, — 5llbert minbflmaul, feiner äReffter geworben,

ipn überwältigte unb ipn nötpigte, ftep bem pcraitfprengenben ©urggrafen

»on mürnberg $u ergeben, naepbem bie Scplacpt jcpit Stuuben gewütpet

patte, uttb neben »ieleit taufenb ÜRcnfdjen 5000 tobte fßfetbe bie Baplflaft

bebedten.

2>et ©efangene folltc nun bem Äaifer »orgejMt werben, worüber er
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in nicht geringe ©efiürgung geriet!); benn er glaubte, feinen geinb etflcn=

ljänbig niebcrgehauen gu haben, bifl jej}t ber einzige Iroft in feinem lln*

glücfe. ©ebeugt unb gaghaft erfd)ien er »er iljm, weil et tiefen Demütigungen

unb einer tauben ©ehanblung fld> gewürtigte. 9lUeiit ßubwig empfing

ihn mit Sütbc unb greunblidjfeit unb rtdjtete au ihn, ihm bie -gmub

bieteub, bie Sorte: „©etter, wir fel>cn ßud) gern, feht gern...“ Safl

weiter gefptodjeit würbe, ba»on berietet bie ©efdjichte nid)tfl. Dem hohen

©efangenen würbe erft ein Aufenthalt im Schlöffe Dornberg angewiefen,

unb fpäter würbe er bem ©icebom Seigel »on ßengenfelb gut Auffld)t

übergeben. Welcher i$n auf ber ©utg Srauflnifc in ©erwahrung brachte.

ftach ber heihen Sd)lad)t festen fleh bie oerwunbeten Sieger gu einem

bürftigen ©fahle. ©fl war ntd)tfl gu haben alfl ©rob unb eine Schöffel

Doll ©ier, unb gwar Don lefcteren nur fo Diel, bah auf ben ÜJtann ein ©i

fam, ein einzige« aber übrig blieb. 9tun fragte ftd)’S, »er biefeö befom*

men foHte unb ßubwig, ber Äaifer, nahm efl nicht für fleh, fonbern legte

e« mit feiner gewöhnlichen greunblidjfeit feinem gelbhettit Sdjweppermann
auf ben Steller. „Dem JDtanne ein ©i,“ fagte er, „unb bem Sdjwepper*

mann gwet,“ — auf biefe Seife bafl ©erbienfi einefl ©tannefl anerfennenb,

ber gur gliicflicben ßöfung ber Dinge bafl ©feifie beigetragen hatte.

©on #ergog ßeopolb würben bebeutenbe Anfitengungen gemacht,

bie Freiheit beö gefangenen ©rubetfl gu erlangen, ©t gewann fogar einen

Äetferfnedjt griebrich’fl, welcher oetfpraep, ihn aufl feiner «g>aft gu ent*

lajfen, wafl aber am ©belmuth befl ©efangenen fdjeiterte, ber gu entfliehen

ftanbhaft fid) weigerte. Salb barauf erlangte er auch auf eine Diel eblerc

Seife feine greiheit wieber. &ergog ßeopolb lieh fld) enblich auf Unter*

hanblungen ein, unb ßubwig, welcher, arm an (Selb unb an SKenfchen,

ftd) nad) SRuhe lehnte, ritt htnaufl auf bie Dcauflnifc, lieh fid) in gtieb*

rieh’ fl ©efangnifj führen unb bot ihm Sefrciung unb ©etföhnung an

unter bet ©ebingung, bah er ber .faiferfrone entfagen wolle, griebrich,

bie ©efangenfdjaft mübe unb fo gut wie ßubwig bafl Unglücf ein*

fehenb, welchefl ber gortfejjung ihreö Jtriegefl über Deutfd)lanb bringen

müffe, Derfprad) unb untetfeprieb , wafl man dou ihm oerlangte, unb

reiste hierauf unDergüglicp nad) Sien gurücf. ^»er^og ßeopolb freute fid)

ungemein übet befl ©ruberfl ©efreiung. Alfl er aber bie ©ebingungen befl

©ertrage« hörte, wollte er nichtfl baoon wiffen unb fudjte benfelben, als er*

gWungen, für ungültig gu erflären. ©hrliebenb unb gcwiffenljaft jebod)

hielt gtiebtid) getreulid) am gegebnen Sorte unb ba er burd) feinen

©ruber abgcljalten würbe, gu thuu, wafl er Derfprochen hatte, fo mad)te er

jtd) auf unb lehrte freiwillig in fein ©efangnih gutücf. Alfl ßubwig aufl

griebrich’ fl eigenem ©lunbe erfuhr, wafl oorgegangen, würbe er tief ge*

rührt pon einem fo felteuen ©ewetfc unDcrbrüchlichct Ireue unb Ofeblicpfeit.
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6t fab ein, baf? in bet Seele eine« folgen gürfien fein galfdj wobnen

föinte ; baft et feine« ganje» Sertrauen«, feiner 3l<btung wertb fei, unb flc

nitbt gefdjajfen Wären, einanber al« geinte $u »erfolgen, fonbetn al«

greunbe $u lieben. Darum öffnete er if)m feine 9trme, f<^lo§ ibn an fein

.§>«$, beuchte ibn mit feinen I^ränen, lieg ibn an feinem Jifcpe effen, in

feinem Sette bet fitb ftblafen, unb na$m ibn jum SDiitregenten an. ®« würbe

»ott ihnen etn neuer feierlitbcr ©ertrag unterzeichnet, natb welchem beibe gemein*

fdjaftlitb regieren unb römifebe Äaifer feigen foDen. griebritb blieb

gubwig’ö DÄitregent bi« an feinen Job im ga^re 1330; gelterer regierte

nad) ihm nod) 17 3«bre / bi* et im 3af)te 1347 ganj unoermutbet auf

einer Satenjagb »om Jobe überraftbt würbe; er fiarb in ben Firmen eine«

Säuern, unweit be« Älofierö giirftenfelb. ßin 40 gufj Obeli«! be*

jeitbnet ben Ort, an bem et fiel.

0 &
$

<Bo bietet un« bie beutfebe ©eftbiebte »iele Scifpicle ritterlicher

DRännlitbfeit unb erprobten ©belflitnS bei #oben uub (Setingen. Die ©e*

fdjidjte — jumal bie nnfrer Sorfabren, ifl aber eine fortgefefjte Stetbe

unumji&ßlitbet Selebrungeu, Srmabnungen unb Seifpiele, wie wir baö ®utc,

wa« Wir in berfelben »orfinben, natbabmen, ba« Söfe unb ©<blcd>te abet

meiben foDen. 3n biefer Schiebung ^pffc id), biefe „geben«bilbet au«

berbeutftben ©efebiepte,“ beren bie „gugenbblätter“ nodj mehrere

bringen Werben, foDen ben @inbrutf nitbt »erfeblen, ben id> burtb biefelbcn

betoorjurufen beabfiebtige. feopolb JllüUrrgroß.

^öria tüorb,

(Stifterin be8 Onflitute ber ettgltföen grfittteiu.

($)et»ortagettb burtb Ätarbeit be« Scrfianbe«, grob burtb ®bata fter5

fefiigfcit unb bewunberung«wvitbig burtb ®ebulb in geiben, ifl Siatia SEBarb

einer jener giebtpunfte, bie an« »erflofTenen 3abrbunbertcn wobltbuenb in

unfere ©egenwart herüber leutbten. 3br reitbe« geben fleüt un« bcutlid)

»ot iäugen, wa« ein fejlet, auf ®ott gegriinbeter 28itle »ermag, unb fo

möge benn hier eine ©tijje beffelben folgen.

Sarb’3 3ugenb.

(1585-1606.)

DRaria Sßarb tfi eine gebotne ©ttglänberin. Sei ber Saufe b‘itte fie

Kanten gobanna, bei ihrer gümung ben Kamen SKaria erbalten, weldj

. J#»
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leßierm fte ben ©orjug gab unb befjmegen betbehielt. gf)r gamiliennamc

flammt auS Dem SBorte Quardia (bie SBarte) her, ba ißr* 5t^ttcn bas »ou

#etjog UBilhelnt im gahre 1066 eroberte Saitb glcichfam jU tyiiten unb ju

bewahren Ratten.

Das fchöne dnglanb mürbe befanntitd) int fechSjehnten gahrhunbertc

unter ben itofitofen SRcgietungSjahren Heinrichs VIII. ber Sdjauplajj gräfj»

fuhrt fRclijjionSjmifie. SBarbS (Eltern Ratten fid) roä|reitb biefer rcligiöfcn

©erfolgunfjett burdj ihren fianbhaften ©laubett Jjert>orgetl)aii.

SKaritt mar bie (Srfigebortte von ihren fünf Ätnbern ttttb erbfiefte im

gaßte 1585 baS Sicht ber SBelt. 9118 fte noch itfdjt teben fonnte, faß fle

eine« Xagtl auf bent ©efimfe eineö geöffneten genfierS uttb mar in ©efahr,

»sn ber $8$e beffelbcn {(inab^uflürjen. Die ÜRuttcr erbliefte baS Äittb in

biefer gefa^rttoUen Stillung, eilte herju unb rief »oll ©ntfe^en: „ge fit 8!

fd)üjje nt ein Äinb!“ ©ei biefent Slngflruf menbete baffetbe fein Äöpf»

eben gegtrt bie ÜJtutter, öffnete bie fleineu 9lnne uttb fiammette täcßetnb baS

2öort „3* fit
8“

nad). Das mar ihr erfleS 2Bort.

gfinf gaffte braute SWaria in bent elterlichen Schlöffe ju ; bann mürbe

fie ju ibrtr ©roßmutter gebracht, mo fic ben erflett Schulunterricht empfing

nnb babei ein ungemütliches Salent entmicfcltc, baS fle bcfonberS jur @r»

lerttung fteutbet Sprachen benü^te. ©ott melchem ©ortheile ihr im Sehen

biefeS mar, metben mir fpäter fe|cn.

Stad) fünf galjren »erlangten bie eitern ihre I»d)tcr mieber jnrücf,

um ihr ben Unterricht juni empfange ber crflen h etli0cn Äotmnunion

er%i(en Ztt taffen. ©Jit grober' Führung erinnert fleh SKaria i^t

gattjeS Sehen ^ittburdj biefer feierlichen .fpanblmtg unb fie übte fold) »er»

ebelnbe ÜKacht über ihre Seele, baß fte alle frühere eitelfeit ablegte unb

fid) fortmahtenb in Selbfi»erläutfhung unb Demutf) ju üben fud)te.

Äeine, auch bie getingfic Arbeit frfjten ihr für biefen 3*®ecf $u lticbrtg uttb

es ijt bemuitberungsmerth, mit melchet ©emiffenhaftigfeit fle 9tlIcS benüjjte,

um fleh ju »etPoUfotitmneu uttb baS 5ßflän$(ben jugenblichet eitelfeit auS»

jurotten.

SKatta h'Vtc baS fünfzehnte gabt erreicht, als eine tiefe Sefmfucbt in

i^t mad) mürbe, fleh bent geglichen Stanbe jn meihett. Die Segenben ber

^eiligen förberte btefelbc, unb eine grobe ©emiffenSängfilichfeit nahm tn

ihrer Seele überhanb, benn, mo immer bie Saatförner ber grömmigfeit

auffprojfett, machfen aud) gerne bie fiechenben Dornen bet fttechtifchen gurdjt.

So religiös ©larienS (Eltern auch maten , fo mißbilligten fle bennoch

ben Sntfchluß ihrer Softer, in einen rctigiofen Orbett ju treten unb fuchten

burd) größere 3**ftTCUUn9 benfelben manfenb ju machen. Sie fdfieften fle

in baS getduf<h»olle Sonboit, mo fleh ihr alsbalb eine ©erehclid)uitg mit

bem ©rafen »on äßefimorlcmb in 5lu8fld)t fiellte. Sföaria hefanb fid) nun«

1850. * 12
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niepr in einer unglücflichen Sage : auf ber einen ©eite war if)t bet elterliche

SBillc heilig, welcher btefe ©erbinbung wünfepte; auf ber anbern bet SHuf

ipreö ©ewiffen«, welcher fic ba»on abpielt, beim fie hatte innerlich bereite

ein ©elübbe abgelegt, ba« if)t nun binbenb fehlen. ©« wiep ber gtiebe

au« ihrem gnitern ; Iraitrigfeit matte ftch auf ihrem Slngeficpte ; ber Scplaf

ntieb ihre Singen unb ein fortwäprenber ßtoeifel peinigte ihre junge Seele.

3iad) langem Düngen um ©rfenntnif? unb uad) anbauernbem ©ebetc jeigte

fld> ihr ein Strahl be« Siebte«. Der Söide ihrer ©Item fdjien ihr in ber

grage ihre« eignen Scbenefcpicffaleö nur ein beacptenSWertbet Diatp,

ber SRuf ihre« ©ewiffen« jeboeb eine göttliche Stimme, nnb baber ein

93 e f e h l ju fein. Da entfebieb fie fiep für ben lefetern. Diefem ©ntfcplufTe

wiberftanben ihre ©Item and) nicht länger. SRaria begab ftch int üBinter

be« gapte« 1606 in ein niebertänbifepeö Älofier, um Älatiffin ju werben.

Damalö wählte fie eben 21 3a pre.

Damit fehltest bie gugenb SBarb«. Die tinblichen Spiele, ba« frieb*

liepe gamilienleben, bie liebenbe Obforge ber ©Item, bie ctfien gragen

be« fünftigen ©eruf«, ba« Sille« ifi vorüber unb SBarb hat ihrer gugenb

ein ewige« Sebewopl gefagt.

SBarb ju St. Ctucr.

(1606-1615.)

Die nieberlänbifcbe, jejjt franjöfifcpc Stabt, in weldjer wir SDtaria

SBarb al« arme Saienfdjwefier nunmehr fudjen muffen, heißt St. Omer,

gu fcplicptet ©infalt fcheu wir bie abelicbc Jocpter, wie fie im Äleibc ber

Strmuth bie Straften »on St. Omer burepwanbert, unb für bie grauen be«

Älofier« um mitbe ©eiträge bittet. Slußer biefen bemütpigen SBanberungen

feite fie bie SBcrfc bet Stbtöbtung in einem fo popen ©tabe fort, bah fie

bie Pflichten ber ©rhaltung ihrer ©efunbheit au« bem Sluge »erlot.

Sll« biefeö erfie fprobejapr abgelaufen war, bemächtigte fiep SKatien«

abermal« eine büfierc Stimmung, unb fie gefiept etwa breihig.gapte fpäter,

bah alle Drangfale ipre« Seben« un»crglei<hli<h mit bem ©inen gapre feien,

in welchem fic in Ungewißheit über ben göttlichen SBillen bapinlebte. 3n

ihrer großen ©ewiffenhaftigfeit befümmertc fie nämlich bie SBapricpmung,

bah tm Älofier ju St. Omer bie ©orfepriften ber pl. Älara nicht genau

geübt würben. Da reifte in ihr ber ©ebante, fie in ihrer Urfprünglicpfeit

wieber cinjufüpren unb ein neue« Älofier $u grünben. 'Uiatie thcilte ihren

ipian einigen greunbinnen in ©nglanb mit unb lub fie ein, nach ®t. Omer

jn fommen. Da« gefepap unb nach Sapreöfriji war ba« neue, Älofier »oh

lenbet unb bewohnt. Slnfang« fühlte fie fiep übcrglüdlicp; unb bennoep,

al« Sille« im befien ©angc war, »erliefe fie auch biefe«.

So fepen wir ba« Schiff ipre« Seben« unjiät pin unb per geworfen.
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9?od) hat fie ba« 3^ nicht gefunben, welche« ein innere« Schauen % be:

flänbig jeigt. Aber ber Gompag ihre« frommen 2Billcn« behalt unoeränbert

feine ÄichtHng. Obgleich bic junge Senferin i^iet unb bort auf SRiffe unb

Älippeit flögt, fdffägt fle unoerjagt einen neuen SÖefl ein, unb eine göttlidjc

Stimme in if>r ermuntert fte baju.

SKaria wollte nänilid) etwa« ganj UtcneS begrünben; nid)t ein Älcflcr

follte es werben, fonbern eine ‘.ßffanffdjule für G^icbcrinncn ber weiblichen

Jugenb. And) foHten bic fünftigen SRitglieber nur ba« einfache ©elübbe

ublegen. SRit biefem ißlane reiste fie nad) (snglanb ^uriief, blieb bort nteh*

rere ÜRonate, fndjre firf) geben vortreffliche Jungfrauen au«, führte biefelben

über ben Äanat unb übernahm bie Seitung berfelben $u St. Omer in

einem eigenen fpaufc unb nad) einem eigenen Ißlane. Alle geben gräulein

waren wohl unterrichtet, au« bem crfleu Abel Gnglanb« unb in jeber öe*

jic^ung »iel geprüft. SDfatic wählte eine Äleibuiig, weld)c ber jegtgen

Orbenötracht ber englifdjen graulein nicht unähnlich war.

J)od) halb brad) für bie neue Anflalt eine brol)enbc ©efaht herein,

benn bie ©latternfranff)eit breitete gd) in St. Omer fdjrecflid) au« unb

aud) 9Waria würbe bauen ergriffen. Sie empffng bic hi- Stcrbfaframentc

unb ergab geh in ben göttlichen Stilen. Aber ge überlebte bie ©efagr

unb at« ge gena«, »erflärfte gd) ihre Ueberjcugung, ihr Serf muffe uou

©ott gebilligt fein.

Obgleich bie 3aht ber «nglifchtn gräulcin oon SRonat ju ÜRonat geh

oermehrte, fo war boch ihr 3nfammeulebeu nicht« Anbcte« al« eine HJrioat*

übereinfunft frommer Jungfrauen unb hatte nod) feine päpfllichc ©nthei-

&ung. Nunmehr feilten beflünmtc Olegeln gebilbet unb bem remifthen Stuhle

jut ©enehmigung uorgelegt werben. ÜRaria wollte im Allgemeinen bie tHe*

geln be« Jefuitenorben«, welche uoui heiligen ©ater bereit« beflätigt waren,

für ihr Jnffitut annchmeu, wobei ge jebod) auf Siberflanb uoit btr ©es

feDfchaft Jefu felbg flieg.

Auf tDtaria’S ©itten fegiefte ber ©ifd)of uon St. Omer eigene Abges

fanbte nach Rom, auf bag SBarb« Jnflitut firdgid) beflatigt werbe.

3Jieö war ber Anfang be« Jnflitute«. Sicwehl bamal« gd> nur <Sng=

länberinnen bafelbff befanben, weghalb e« aud) ben Ramen eine« Jngitute«

»on englifchen gtäulein annahm, fo wollte bie Stiftcrin boch uidjt, bag

Jungfrauen anberer Sauber bauen auögefd)loffeu feien.

Grffc Srfjirffflle be« Jnftitutc«.

(1615-1630.)

Radjbem bie ©rünbung be« erften £aufe« geglüeft war, bachte SDiaria

baran, ba« Jnffitut auch in anbertt Säubern ju oerbreiten. Sic errietet«

»ot Allem folche Raufer in Sonbon unb^Süttid). Jn Soitbou flieg ge, wie

12 »
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cs bei ben bantaligen Verhciltniffen rorhetgufehen War, auf heftigen ©is

berfianb unb ed broljte fogar ihrer greiljeit ©efahr. Mer att biefe #in=

berniffc rermod)ten ihre fromme SBiHenSfraft nid)t gu fdjwädjen; mit ben

Sdjwicrigfeiten »erboppelte pd) im ©egentheil ihre Gnergie. Als flc eine«

SageS in bie SBo^mttig if)rcS erbittertPen ©cgnerS, bed @r^bifd>ofeö in 8om

bon trat unb it)n nid)t gu #aufc traf, fo nahm fle ihren JDtamantring oom

ginget unb grub mit bemfelbtn in bie genPetfdjeibe feines 3immctS lag

unb Stunbe iljred ©cfud)eS ein. Solcher Vtuth ergürnte ihre ©egner nod)

mehr unb Pe firebten getneinfam, ÜRarienS Untergang hetbeiguführen. Sie

würbe gerichtlid) eingegogen unb in bad ©efängnip gebraut. Auf bem,

SBege Da^iit fang pe mit bellet Stimme fromme Sieber unb als pe am

©efüngniffe attfant, füpte pe rorcrP beffen Schwelle unb trat bann lächetnb

in baffelbe. Aldbalb machte man ibr ben phogep unb «Warie würbe gurn

Sobe oerurtjjeilt.

äßet bie traurige ©efd)id)te jener 3eit femtt, fn welcher fo »ielc üRem

fdjen baS Opfer ihrer reltgiöfeit Uebergeugung geworben, ben wirb eS nicht

SBunber nehmen, wenn er aud) PRaria 2Barb unter ben Verfolgten pe|t.

Sie bereitete pd) nun gum lobe ror; aber ©ott hatte ihr nod) ein lange«

geben »oü Seiben befiimmt. Als ber le^te entfd)eibeitbe AudfptucJj übet

ihr Sdjirffal gefällt werben foKte, geigteu pd) einige ihrer SRidper geneigt,

ihre Strafe in eine ©clbbupc umjuwanbcln. J)aS gefepah; pe Würbe wiebet

frei gelapen unb feljrte nach St. Omer gurücf. £ier war pe nun triebet

in ihrer eigentlichen $>eimath, forgte mit rerjüngtem Gifer für bie Grabung

ber 3u9cn^/ un& fut*Pe immet neue Käufer gu gtünben. Um biefe B*' 1

erhielt pe bie erPen ©riefe ron S)eutfd)lanb , Worin pe gebeten würbe, auf

bie weibliche 3ugcnb ron JWltt unb Stier ©ebacht gu nehmen unb bafelbP

gnPitute ju grfinbett.

3e mehr pe jebod) ihr 3uPitut auSbreücte, bePo nothweitbiger würbe

für baffelbc bie fitcbliche ©epätiguug. Sie entfchlofj Pd) bephulb, felbP nach

«Hont ju reifen unb erbat pd) ron bem beütfdjcn Äaifer unb bem Äönige

ron Spanien GmpfehlungSbriefc an i|kpP ©regor ben XV. «Kit biefen

©riefen »erfehen unb begleitet ron einigen gtäuleiit reiste pe über bie Alpen

nad) (Rom. ©ot Mein flehte pe nun in ber HktcrSfird)c um ©otteS Segen

unb ©eiPanb für ihr Unternehmen. Sie erhielt alsbatb 3utritt beim heiligen

«Vater unb würbe mit ihren ©egleiterinnen hulbroH empfangen. 2Der *)3apP

rerfprad) bie Sache in reife Ucbctleguitg ju giehen unb crtheüte ihr bie

Grlaubnifj, in SRom felbp ein #auS ju begrünben. $te Äenntnijj ber

lateiuifchen unb italienifd)enSprad)e war für pe hier ron befonberem Vortheile.

So erhebenb für pe in einer #inpd)t ber Aufenthalt in «Horn war, fo

nieberfchlagenb würbe ihr betfelbe auf ber aubern Seite. «Konat um «Konat

rerPrid) unb fd)on waren btei 3ahre rerpoffen , ohne baft bie erfehnte ©es

Digitized by Google®



/"cSsfes» 181 *s3#*5"n

ftätigung be« gnftitutl erfolgt Wäre. Hemmungen unb SBehefligungen aller

9lrt traten ein ; ba« Urteil über ihr ^nflitut lautete »erfchiebcn ; ihre ®e»

funb^eit litt unter bem feigen #immel 3fotie«e ; bet ihr gewogene tpapfi

fiarb unb fein Jlachfolger, Urban ber VIII. fdjien ihr weniger gflnflig ju

fein; benn als fle bei bcmfclben 3>«tritt erhalten hatte, äufjerte biefer: „Glicht

91ÜC feien einer unb berfelben 9lnficbt über ihr 3nflitut.“

SWaria war feht beflürjt; ihre geinbe in SRom »ermehrten fld) unb e«

würbe ihr »erboten, Unteramt ju erteilen. darüber Würben bie 3§rigeu

»on lag $u lag fleinmüthigcr; nur ÜJtarie blieb »oll HJtuth unb 3uüerfld^t,
trbflete unb ermunterte bie Verjagten unb betete mit ihnen für ihre geinbe.

SBcire SWarie bamal« mutljloS geworben, fo würben alle ihre früheren 23e=

mühungen fyutloö jn ©runbe gegangen fein. 3h* IBertraucn follte auch

nidjt getciufcht werben, ülllmätylig befferten fleh bie 9tuöfichten unb ihr 3Ms

flitut fd)icn nid>t mehr gefeihrbet. SWch i^rc 9lnwefenheit würbe an anbetn

Orten nötljig; fle »erließ 3talien im 3ah*e *626 unb fehrte übet glorenj

unb 3nfprucf nach fDeutfchlanb jurücf unb eilte tta<f> ©tünchen. 911« fie bie

Zprme biefer ©tabt erblicfte, fam ihr frohe 3“»etfi<ht in’« $<x
i
unb f*e

fagte ihren ©efdhrtinnen mit ©efhmmtheit »orau«, „baj? be« ©fiurfürfien

$ur<hlau<ht ihnen in feiner ©urg SEBohnung geben Werbe.“

(Sfyirfürjl ÜÄajimilian unb feine ©ema^lin ßlifabeth bewillfommtcn

ÜRaria tbie eine theure SBefannte tmb »crfichctteu fie in hutbootlen ©orten,

fie bürfe nicht baran betifcn, ©tünchen fobalb wieber ju »ctlaffen. g« würbe

ihr alsbalb ein eigene« #au« übergeben, welche« »on gwölf au« Äöln h«5

berufenen grüulein bewohnt würbe. 99ei ber feierlichen llebergabe beffelben

war S^urfürfi ©tajjimilian in eigner Eßerfon jug'egcn. Jief gerührt fprach

©taria ihren 5)anf für bie ©tofjmuth be« 6^nrfiirflcn au«. 23cmetfcnSWerth

ifi beffen Antwort: „9tid)t fie, fonbern er habe ju baitfen, benn ihre ÜMljc

unb EBelehrung fliehe ben Äinberu feine« fianbeö ju. ©on gnglanb au«

fei ba« Sicht be« ©lauben« jncrjl nad) Deutfchlanb getragen worben, unb

fo erwarte et auch, bah bie lochtet feiner Untertanen »on biefen englifdjen

graulein in chrijllicher 3"ch t »nb Sehre auf« ©efte würben unterrichtet

werben.“

Stadjbem ©taria ein halbe« 3«hl 1,(10 gnflitut in ©tünchen geleitet

hatte, begab fie fleh nach 2Bicn unb Sßreöburg, um auch bort ihr 9Ber! §u

fßrbern.

©o gefegnet inbef? im ©anjen alle bisherigen gtfolge waren, fo tonnte

bennod) not 9WeS untergehen ohne bie balbige Scjlätigung be« 3nftituteö

unb ©taria reiste im Sinter 1629 abermal« nad) SRom. 9lber auch bieömat

fanb fie bie ©timmung nicht günfliger unb man wufjte allerlei ©adjtheilige«

übet fie ju fagen. 3hte bewunbetungöwürbige 9lu«bauer würbe al« gtgen=

finn unb ©elbfifucht ^tngefJeüt ; ihre gnergie galt für £ochmuth unb oft
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horte fie fagen: ihr @tol$ fönnc nur baburd) geteilt Werben, baß ©ott ftc

in tiefe 93crgef>eu fallen iaffe. (Sntfejjt erwiberte DDlarta: „©oft bewahre

mid> oor fold) einer Stur.“

SWaria tollte ftd) nun oor ben Äarbinälen gegen bie erhobenen Dtnflas

gen redjtferttgcn. lud tliat (ie mit SBiirbe unb Älarljcit in einet Diebe, roeldje

eine ©tunbe weihrte. Dlbcr Dlfled mar oergebend, ©ebengt, aber nicht ge*

brochcn oerlieh fie Diont (ttnt jweiten SRale uitb lehrte unter brüefenber ©elbs

noth nad) ÜRündjen jitriicf.

@nbli<h würbe am 16. 3anltrtT 1830 in ihrer @ad)e cntfdjiebcn. (5d

erfdjicn eine pSpflltche Sülle, weldte befehlet?, bah in bem 3eitraum »on jwei

ÜRonaten alle Häufet bed 3nflüuted DJiaria DBarbd gefd)lojfen fein foflen.

35ad mar ber fjcrbfle ©d)lag, bet je über ÜJtaria gefommen mar. 3)ct

Sefel)l bed fflapfied mürbe aiidgefiihrt unb bie Käufer fogleid) gefchloffen.

2)amit mar aber aud) DRariend Dlnfehen ba^tn, ihre Jugenb oerbächtigt uub

fte bed Dlbfaßd oom fatholifdjen ©tauben befdjulbigt. $>ad ©ute aber hat

bie Serläitmbung, bah fie benjenigen, welchen fie fertwahrenb oerfolgt, ju=

lefjt abhattet. DJiarta 53arb muhte, nach einem rafllod thätigen Sehen,

auf aß bied nichtd jit antworten ald mit ber ftuminen <5ptaä)c ber

in betten aber hrUed ©ottoertrauen leuchtete.

Sarb’d Dlndöaucr, Steg uub $ob.

(1630-1645.)

SWaria mar nun oott aßer DBelt oerlaffen unb ihr Sehen glich einer

bunflcu Diadjt. SBenn aber Dlfled um beit SKenfchen fo trüb unb biifter

geworben, bann erfi oermag ftch bie ©ch&nheit ber Sugcnb recht glänjenb

ju jeigett. Gntfaltct ja and) ber ÜRonb feinen ooflen ©lanj erfi banii,

wenn fleh ber weite timfreid in ginfternif? gehiißt. Sßarbd Hoffnungen

fchienen oernichtet uub bod) hören mir fie bei ßrbffnung ber päpftlichen

Süße wie eine ®otterleud)tete audtufen: „bod gnfiitut wirb nicht ju

©rnttbe gehen!“

©ie mar alfo bed Dlbfaßd oom ©tauben befchulbtgt. DBegen btefer

Dlttflage mürbe fte ald ©cfattgeite in bad Äloflet am Dinger gebraut, ßwei

Älariffinncu hielten bort an ber Jhüre ihred 3immfr8 befläubig SBache.

©o fehr bad llitgliicf fie oerfolgt unb gebeugt hatte, gebrochen War ihr SDluth

bettnod) nientald. £dc ©efchidjte oerlieh ihr Irofi, Denn fie fprid)t ed auf

jebein ihrer Slättcr aud, bah betjenige ©rfolg immer am gefegnetfien fei,

meid) er juoor bie hrftigücn Hiuberniffe überwuttben hat. Da 3 ©hriffenthum

felbfi liefert oor Dlflem beit Sewetd.

Die äiräftc ber gefangenen Siaria fingen allmAhUg $u fchwinben an,

ihre ©eelc aber mar in ooßer Diuhe. ©in Srief, ben fie auf bem Dinger

fchrieb, begann mit ben Sorten: „9lid)t aud meinem ©efängniffe, fonbettt
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au« meinem fßa Hafte u. f. w.“ ©ach breiftig Jagen würbe fic tobtfranf

unb »erlangte nad) ben ©terbfaframenten. Diefetben würben ihr aber »er*

fagt, wenn fle ihren Abfall »om ©tauben nicht juoot wiberrnfen würbe,

©tarta fdjrieb nun ihr ©laubenSbefeuntniß nieber unb erflärte jejjt im

©ertrauen auf bie ©erbiettfle beS £cilanbs lieber ohne ©aframente in ben

Job ju gehen, als etwas ju wiberrnfen, was fte nie begangen habe. @nb=

lidj würben ihr bie ©aframente gereift unb man erwartete füinblich ihr ©nbe.

Aber ©ott batte es anberS befchtojfen. ©ie buteß ein ©unber genas

fic unb wdßrenb bcffcit fam aus ©om ber Sefehl, fic frei ju taffen unb mit

alten ©Ijren i“ bebanbetn.

gut ©taria gab es nun feine anbere ©aßt mehr, atS ftd? in ©om
»oflftänbig ju rechtfertigen. Aber wie »erfd)ieben »on früher war bieSmal

ihre ©eife ! Ueberatt würbe fte mit ©ßren empfangen unb Alles bewunberte

bie grobe Dulberin.

Als ©taria »or Urban VIII. erfebien, fiel fte auf ißre Äniec nieber unb

tief: „^eiliger ©ater! id) bin feine Abtrünnige! id) bin nie eine fotd)e ge*

wefen!“ b*cl bebte ihre Stimme, unb fte fonnte fein ©ort mehr fpreeßen.

Der ißapfi war ftcßtlid) geriibrt unb entgegnetc: ,,©it glauben ©u<ß,

©tarta, unb »erlangen feinen anbern ©eweis. ©ir unb bie dtarbinäle ftnb

meßt nur mit ©urem Beben gufricben, fonbern ba»on erbaut. ffiunbert ©ließ

aber hießt, baf? 3h* auf fotebe Art geprüft würbet: benn fo haben es aud)

anbere fßdpfle mit anbern Wienern ©otteS gemacht.“

Diefe bitUgenben ©orte beS IßapfteS waren für ©tarienS ^nftitut,

was bie milbe gjrüßlingSfonne für eine ciSbebecfte, halb erftorbene ©inter*

faat ifi. Diefe #ulb beS ißapfteS nahm auch immer mehr $u. *,®eib

getrofi, meine Jocßter,“ fptad) er ein anbereS ©tal, „bas Alles foö nun fein

©nbe haben unb ©iemanben foü mehr bie ©lacht gegeben fein, ©ueß ju fchaben.“

AIS ©taria biefe Acufjcrmtgen beS heiligen ©aterS an ihre jetflreuten

®d)Weftern fchrieb, fammelten fi<ß biefetben atlmählig wieber, wie fidmmer

in ber fiebern -gnttbe. Ade, benen eine chrifttidje ©rjießung bet Jugcnb

am #er$en.Iag, bie gfitflen ©uropa’S obenan, freuten fid) über biefe gün«

fügen ©achricßten. 3nbeffen bie eigentliche Seftdtigung ihres 3nfiituteS

hat ©taria nicht mehr erlebt. 3hre Kräfte waren nun fehr erfeßbpft unb

eine hb$ft ftßmerjlicße Äranffjeit begleitete fte bis an ihr ©nbe. @ie be*

gab ft<ß, naeßbem fte juoot in fßariS ein |>auS begrünbet hatte, nad) ©paa,

um bie bortigen ©aber ju gebrauchen; aber ihre fieiben waren nicht mehr

$u heben. ©un fudjte fte noch bie 3»flaute in 5?oln, ©onn, fiiittich unb

anbere jn befefiigen unb fehrte im 3aßre 1639 iu ihr ©atertanb juruef,

um bort ihr Beben ju bef<htie§en. 3hte »on Statut aus feßöne ©eftatt

war nunmehr gealtert unb bas »erfdhrte Uebet immer brohenbet. Am 15.

3<ttmat 1645 fiel fte iu eint feßwere Ohnmacht. Die barauf fotgenbe ©acht

4

:ed by



184 s

braute ftc im ©ebetc ju, «in SKorgeu beß «nbcrn £ageß aber, am 16. ganuat

1645, füllte fic ißren lob fc^oit näßen. @ic lieg alle bic Sßtigcn jufam*

menrufen, um toon ißnen auf immer Slbfißicb ju nehmen. golgenbeß waten

ißre testen Sßorte: „Sl<ß, id) wollte, 3ßt wäret Sille ba. 3dj wollte nod?

©ieleß mit (Sud) reben', liebe Äinbct; infiüitbig empfehle icß (Sucß unfer

gnjlitut. ©eib ftanbßaft, eifrig unb liebeooü. Seleibigungen ertragt mit

©rojjmuiß; aud) bebenfet woßl, baß wenig baran gelegen fei, »on wem

ein gute« SBerf gefeßießt, wenn eß nur überhaupt gefeßießt.“

JD m&cßten biefe lebten SBorte bet großen ©tifterin niemals in ©er*

gejfenßeit fommen! ®er älcrninßalt ißreß Sebenß: Uebenbe Obforge für

ißt 3n fiitu i unb ©toßmutß bei erlittener ©ißmad) liegt in ißrer Slbfcßiebßs

rebe außgefptoeßen.

Unb nun umarmte jie ber Steiße na<ß eine 3cbe einjtln unb wiiufcßtc

ißr ©otteß ©egen, ß 11^ 1 etßob ft« ißt« klugen $um Fimmel, fußte baß

Äreu$ in ißren Rauben unb wie jie juerft alß Äiitb ben tarnen 3«fu außs

gefprod)en, fo foflte biefcß SBort nun and) ißr lejjteß fein.

©o enbigte baß Sehen einet ber ßcroortagenbjien grauen, weltße bte

©efdftcßte fennt. 3ßr Seicßnam würbe ju ©oßbribge begraben. 9?ad) we=

nigeit 3 flßten Würbe ißr ©rab oerwüjict, ißr ©arg ßeraußgeworfen unb

Stiemanb weiß jnr ©tunbe bie Stelle, wo ißre ©ebeine rußen. Obwoßl

aber (Snglanb fle fo wenig fdjäfcte, fo bleibt ÜJtaria SBarb bennoeß eint

nie oerwelfenbe ßittbc ißreß ©aterlanbß. v

SBarbß 3nflttut befianb naeß ißrem lobe fort unb crßielt bie päpfls

liiße ©ejlatigung buriß ©lernen« XI. am 15. 3uhi 1703. SDiefer äkftätigung

gufolge follte baß 3nftüut überall alß eine geiftließe ©efellfcßaft für ^eilü

gung beß 4?ctj\enß unb ißrifllicße (Srjießung ber Weiblitßen 3 llÖcn^ anerfannt

werben; bie Stitglteber berfclben folltcn bie einfachen ©elübbe ablegen unb

alle Raufer unter einer ©eneraOObetin fießen.

Unb fo blüßt benit baß 3nflttnt ber englifeßeit gtäuljin unter ©otteß

©cßuße noiß ßentc in ben üerfeßiebenfien $ßeilen ber SBelt. Slbcr wie feßon

bei feinet (Sntjleßung baffelbe befonber« in Söaßern gebieß, fo aueß je£t

noeß. Sin oielcn Orten biefeß Sanbcß bietet eß ber 3u8«n& «tnc waßrßaft

(ßrifllüßc (Srjießung unb flattct jie mit reießen, bem 3«it8«ißc angemejfcnen

Äenntnijfen auß. SDtbeßten alle 3&glinge be« engltfeßeit gnftiiuteä baß Sln=

benfen ber eblen ©tifterin wertß unb ßoeß ßalten unb jie naeßaßmen buteß

regeß ©erlangen naeß geijliger Slußbilbung, aber and) in frommer 2Biflejtß*

fraft, bic über feßwere #inbenuffe ÜReifier wirb unb in bemutßßooHer Sr»

gebenßeit bei ben Selben biefer Üiklt,. $5ann ßat SRaria SBarb ißr ßoßtß

3ül ctji waßrßaft erreüßt. Hermann ©eiger.

•
.
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|ic /rudjt eines fluten Bndjes.

a) ie brcije^nja^rtge Üttarie trat ba« Ainb wohthabenber (gUettt. $5le

fchönen Sommermonate würben con ber gamitie mttft auf ihrem Sanb*

gute ^gebracht, wo ein ©ergnügen ba« anbtre ablüdte unb freilich Site*

manb ficb eifrig btt Arbeit wibmete. Aber SRarie wollte einen ewige«

geiertag ^abcn unb bic ^>erbfl = unb ©intermonate , welche gleidjfam Jttt

Arbeit im traulichen Stübchen einlaben, auch »ertänbeln, obet boch nut bie

Stunben mit Seien jtch vertreiben, ©egen jegliche $>anbarbeit ltgte fle

eilten großen ©iberwillen an ben Jag. Utnfonfi war man bemüht bittd)

gute« ©cifpiet, liebreiche ©tmahnungen, bnrd) ©orflefluitgen, baß ja biefe

Arbeiten einen $heil he« weiblichen ©etuf« au«ncachcn, burch ©erijeißung

Wiöfommencr ©oben, ihr Neigung hieju einjnflööen ; ber einmal gefaßte

©ibetwilleu blieb unb oftmal« fojlete cS ihre ^ci§en Ihränett, wenn fle

ein unterhaltenbc« ©ud) ober Spieljeng mit ber Stabcl oertaufche« mußte.

Sogar ba« fwrannaljen bc« frönen ©eihnad)t«fcfte« oermodjte feine greube

an bet Arbeit in ihr p erweefen, obgleid) in biefer 3eit fo viele f>a«bc

befcßäftigt fiitb, fleine greuben unb lleberrafdjungen bamit p bereiten, Wo*

p mandje nächtliche Stunbe oerwenbet wirb, waö wofjl ben ®lrtn§ bon

mehr al« einem Auge trüben mag ; aber gering wiegt ba« gegen ben greuben*

ftrahl, welcher bafür im Iperjeu aufleudjtet!

Slun ifi ba« hochheilige ©fjrififefl , biefer au geifiigen wie itbifcf)en

greuben fo reiche Jag, angebrochen, bie ÜRorgenfonne beleuchtet freuublich

ÜÄatien« blaue« Stübchen unb weeft fte mit fchönen ©erheißu*jjcn für ben

Abenb. Stach mtgebulbigem ©arten nabt «ud> biefer unb SKdrie fchwebt

oon greube fafi getragen in ba« f)fö erleuchtete 3immet. ©or AHem be*

wunbert fie ben im Sidjterglaitje ftrafjlenben Sbtifibaum, reid) gegiert mit

»ergolbeten Stüffai, rotbärtigen Aepfclu, Sebfuchen unb bunten, mannigfach

gcfialtetem 3u(fetwerfe. 2)ann betrachtet fte neugierig bie übrigen ©aben,

welche auf einem Jifche audgebreitet liegen, ©ic gefiel ihr ba« baneben

flehenbe, au« ©eiben jterlich geflochtene Jifchlein, worauf eine fpfaflne

Schale fanb, in ber mehrere ©olbfifche luftig fchwamtnen, ring« umgeben

»on fech« btnhenben ©tumeufiötfen, baß man fafl wähnte, ber liebe Sommer

fei fdjon wieber eingefehrt. Aber noch eine ©abe fiel ihr -fogleich in bie

Augen; eö Wat eine ^etliche Schachtel; barin lag ein ganjer Apparat pm
©turnenmachen unb fdjönc«, jartgefärbte« ©apiet in allen garben ber Siefen,

Steifen, ©eitchen unb anbeter ©lumen. Aber audj ©erlen, Seibc, ©olbfaben

unb ein elegant eingerichtete« Arbeitöfäfichen fehlte nicht, ©ei biefem An*

bliefe fuhr ÜJtarie prüd, benn fie fühlte augenbUcflich ,
warum fie biefe«

©efdjenf erhalten ha&c unb bie niebeflegte Arbeit«fdjeu wachte neuetbing«
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in ihr auf. Sogleich wanbte f!c fleh ju bem fronen weihen #ute rnib

SBintcrfleibe, Welche baneben lagen unb «griff hafiig «in himmelblau ein»

gebuubeneS 93üc^lctn mit bem litct : „bie Annalen bet Äinbheit 3efu.
u —

^Begierig blätterte fle batin. @o hatten alfo bie lieben ©item auch ihre

befoitberc Liebhaberei an ©üchem nicht oetgeffen ! rote freute fle. bie« !
—

3c roeiter jie in bem ©üchlein las, beflo mehr würbe ihre Stcugicrbe erregt

unb ber ©ebanfe gefiel ihr fo wohl, bah Jaufenbe »on jfinbem, fewohl

aus gürflenhäufern wie aut» bemittelten unb fogar ärmlichen gamilien —
fid) »ereinigen, ihre monatlichen Ärenjcr gufammenlegen, oft baS ©efperbrob

fleh wtfageit ober ihr ÜJtarftgelb uneigennützig »erwenben, um bie armen,

ben Schweinen auSgefefjten ©hinefeit; Äittbcr
,

welche oon barmherzigen

2Xifflcnäten aufgefucht werben, zu guten SKenfchen unb ©hrif*«« h«ranzu»

bilben.

ÜJlarie, Welche gar ein gutes, Weiches ©einiith befah, war »on biefem

üiereinc fo befeelt, bah fte fogleich befchloh, bemfclben am ©eburtstage bcS

3efufinbeS beijutreteu. 9?un befchäftigte fle ber ©ebanfe gar eifrig, waS

fte benn thun fönne, um eine recht grofjc ©abc bcizufleuern. — 3>a fiel

ihr ©tief auf baS Ülrbeitsfäfllcin mit bem reid)en ßubehör — nnb wie ein

©onnenfltahl fam es ihr in ben ©inn — unter ihren oiclen greunbinnen

unb ÜRitfchülerinnen eine Lotterie zum Seflen beS ©ereiltes
z
u &«r*

anflalten.

©ogleid) theüte fle biefen fßlan ihren ©Item mit unb biefe lächelten

freunblid) ermuntemb, währenb im ©ifer beS ©efprächeS fid) beS ÜÄabchenS

Sangen rötbeten nnb fle gar fein ©nbe flnbett fonnte , ‘fid) 9ftlc8 anSju»

fd)mücfen. 3>ie SWutter »erfprach fogar ihre SWitwirfung, jeboch unter ber

ausbrücftichen ©cbingnng, bah ©iarie treulich mitarbeiten ntiiffe. 9tuf biefen

©ctfdjlag ging bas begeifierte 2Jläbd)en mit lebhaft« greube ein unb bnrth»

fuchte nun fogleich ben Slrbcitsoorratb , Welker jzt*m SRäheti hergerübtete

©acftüd)er, eine angefangene ©elbbörfe, »orgezeidjnetc #al$frägd)en uub

noch »erfchiebne ©egenflänbe anher ben fdjon früher benannten, enthielt.

©chon am anbem Jage war bie Aufnahme in ben ©eteiu ber Äinb»

heit 3efu gefd)ehen unb ©tarie theilte ihren greubinnen ben Ißlan mit, ber

überall lebhafteu Entlang fanb. ©ie fonnte faum ben erfien SBcrftag er»

warten, um gleich mit ber Arbeit zu beginnen. 35a fah nun baS gute

2Räbd)en oon früh Borgens bis 9lbenb8 nnb fliefte, nähte uub firiefte mit

einem ©ifer, bah ihre Sangen oftmals glühten. ®ie SlrbcitSfhmben er»

fchienen ihr uiel zu furz unb f*e hätte biefclben gerne in ihrem gluge ge»

hemmt. $ie ©lütter muhte fle nun fafi 511 einem ©pazietgange zeugen,
unb bie fonft fo oergnügungSfüchtige üKarie begrühte freubig einen Segen»

tag, ber fle am SluSgehen tsinberte.

9118 bie gaflenzeü fam, lag eine Anzahl allerlicbflct Wein« Slxbeiten
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fertig ba mit) btc ©efpielen vermehrten mit jebent läge btc 9lu«Pellung. Der

lag bet ©etloofung fam; Weid) ein greubenfejl mar eS für SPlarif, mit»

wie fetig fdjlug il)t ^erj, al« ui<^t weniger al« 150 p. eingegangen waren.

3ubelnb überbrachte Pe biefe Summe mit ned) jweien ihrer greünbinnen

ihrem SRetigionöie^rer, ber ihnen bafüt ben reid)Pen #immel«fegen verbiet.

Der ©egen war auch bereit« über HJtnrie gefommeit/ nnb flwar in bet

nun erwarten Arbeit« luP. ©ie hatte einfepen gelernt, bah bie Arbeit

niept allein pepen Sinken, fonbern auch ungemein viel gewähre, bah

Pe bie fiangeweile verfcheuche nnb bem <g»erjen ein angenehme« nnb lopnen«

be« SewuStfepn »erleide. Oft fegnete pe it>r himmelblaues ©ücplein nnb

pob e« auf jum 9lnbenfen an jenen Gbripabenb.

PJtbge biefe ©rjaplung bie jungen ßefer aufforbern, gleich ffliarien bie

Arbeit lieb ju gewinnen; mbgc fie biefelbeit aber |ugteid) and) einlaben,

eben fo begciflerte PRitglieber biefe« ©ereine« §u werben unb ba« liebe

^efufinb in allen armen äfinbern git lieben.
*

Jlns ber alten, guten jWt.
'

XÖie^t mit Unrecht nennt bie Sflehrjaljl bet Seute, wenigften« in Deutfcp»

lanb, bie vergangene 3f it «bie alte, gute 3 fit-“ Gin ©lief rücfwärt«

Pärft, erhebt unb erfreut ba« «^erg oft mehr at« ba« frohPe >f»offen auf

eine ungewiffe, im Dunfein tiegenbe 3ufunft.

Deutfdjlanb namentlich bietet nn« in feinet ©efdjidjte fo viel fRühm*

liehe« bar, bah eS nn« al« ißpüpt erfepeint, auch ber 3ugenb bisweilen et*

wag in biefen ©lättern au« bet bentfehen ©efepichte ju er$af)ten.

3GBit fennen 9lQe ätarl ben ©rohen unb feine berühmten späten. Diefer

aufferotbentliche 2Jtann war nicht aDein auf bcin ©cplacptfelb nnb im gürPem

rathe, fonbern vor alle« Dingen and? in feinem #aufe ein wahre« ÜRuPers

bilb eine« gnrPen. 90üt aller Äraft brang er barauf, bah feine löstet

in ben Weiblichen äfünPcn geübt wütbeu, im Pläpen, ©pinnen, ©eben unb

Jtteibermachen, bah, wie er felbP pch auSjubrücfcn ppegte, bie gräuleiit

peihig jum ©pinnroefeu angehalten würben.

ftaifet Otto be« Grpen lochtet, bie pJrinjeffin Subgarb, patte

eine piberne Äunfel jum ©pinnen, bie nad) ihrem lobe in ba« ÄloPet

@t. Sllban bei URainj fam.

Die Äaifetin ftunigunbe trug al« SBittwe ein bunfelfarbne« äfleib,

ba« pe mit eigenen ^änben gewebt unb gemacht hatte.
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© e 1 1 h a , Äönigin »oit ©urgunb, fpann ihre Älcibet ebenfalls l'clbft,

unb ritt Return, um auf ihren £öfen bie SBirthfdjaft fclbfi $u unterfud)en.

3n fpeterlingen in ber ©d)wei$ bewahrt man als 5lnbenfcn an fle ihren

©attct auf unb auch ein ©iegel iji nod) »orhanben, wo fie auf bem Xhton

fpinnt.

©on Äaifer Wubolph »on .gmbSburg erjähtt nn$ bie ©cfdjichte, baß

er im geben »or Sittern bie ©infadjheit liebte, nie föflliche ©peifen aß unb

nod) mäßiger, als beim ©ffcn, im Xrinfen »erfuhr. 3m Selbe hat er fogat

feinen junger mit rohen Otüben gefüllt. ®t pflegte einen blauen 9iocf

$u tragen unb mit betfelben #anb , bie beu Äcmmanboftab ju »ier$el)n

ruhmreichen ©icgen führte, haben ihn bie Äriegsleute fein SBamntS fUcfen

gefehen.

Diefem beutfd)en Sürflcn »crbicnt .gccinrid) ber Siet te »on granfreid)

an bie ©eite gefeßt $u werben. $iefer trug gewöhnlich einen grauen iRocf mit

einer 2Befie »on 9ltlaS ohne allen »eiteren ©d)mucf unb pflegte recht

haft über biejenigen $u lachen, bie, wie er fagte, ihre Stühlen unb SBälber

auf ihren SRöcfen trugen. ÜHehr als einmal gab et bem güterbeftßenbeit

‘Äbel ju »erflehen, bie foftbare ScbenSart bei |>of ju »erlaffen unb ben gelb*

bau $u betreiben. 9lud) »erbot er ju wieberbolten ÜRalen, ©olb unb ©ilber

auf ben Äleibern $n tragen. 3Da aber feine ©erböte nicht beachtet würben,

fo »ieberholte er fle mit bem 3ufaß/ kaß ©d)arfrid)ter unb üffentUdje

2>iener »on feinem ©efchlc ausgenommen feien, worauf man benn, um

nicht für einen ©charfrichter gehalten $u werben, ©olb unb ©Uber, fo lange

er lebte, »on ben Äleibern wegnahm.

91 1 p h o n S , Äönig »on ©panien, bachte ebenfalls wie biefe genannten

großen SKänner. 9llS man ihm einfi gegen bie ©infadjljeit feinet Äleibuitg

©orfiellungen machte, fo fagte er, eS fei nicht nöthig, ftch äußerlich »on

feinen Unterthanen auöjujeidjnen; lieber wolle er ftch burd) Xugenb unb

©ht€ als burd) ißutpur unb Diabcni »on ihnen unterfch eiben.

3uliuo Sdjanj.

Jltt £u#.

lJ5)ic »ilbe, unb bie uns wohl befannte jahmc Äaße, fowie ber Sud)«

gehören in bas gleiche @efd)led)t. 9lQe brei, unb ber ‘-Panther, ber Sötte,

ber Xieget, ber Äuguat unb anbere mit ihnen haben alle eine fiacptigrauhe
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3uttge, einen gefd)meibigen, frönen Seit), einen langen, beweglichen Scpttan^

unb fräftige, ßarfe Hinterbeine, bie $nm Sprunge befonfrerr gebaut ffnb.

25er Sud># unterfcßeibet ftd) neu ben anbern bitrcf) fein fd)Wad> geftccfteS

gell unb büret; bie Oh«n, bie in einet ißinfelfpiße enbigen, unb einen, ira

93eri>cUtni§ ju ben anbern ftaßenarten fürjern Scpmanj. 3>aS äfaßenge«

fcblecßt iß über bie ganje @tbe ocrbreitet. 3n ben ^ei§en fiänbetn ßnb fle

bie jahlreichßen unb fnrcßtbarßen ßtaubthiere. 2Benn auch itt ben tro*

pifcßen ©egenben ihr ©erbreitungSbcjirf groß ifl, fo galten jle ßcp bod) am

häußgßen in ben glfißenben Steppen unb in ben ooit großen gtüffcn butcßs

ßrömten SBäibetp, in ben Ofdjungeln, im ©ambuS unb im ©ebüfdje bet

fRieberungen großer Ströme auf. Jnbeffen meiben ße bie rauhen ©ebirge

beS llttaS, ober bie ©tetfdjcrregion beS Himalaja nicht. 2)er Äönigstiger

tragt ßcß fogat bi« in bie gänbet beS Obi unb ber ßena. 2)ie Äaßen

Slmetifa’S, ber einfarbige ätuguar unb bet fdjön gcßedte gaguar »erben

nicht fetten in ben 'Unbctn in einer Hohe ®*n 12,000' überm ÜJleer erlegt,

in jenen Öben ©egenben, Wo ber ewige Schnee beginnt.

0S barf unS baljer wenig befrtmben, wenn wir bie einzige, größere

europäifcßt fRaitbfajje auch in ben rauben ©cbirgSgegenben ßnben. Ohne

3weifel Würben ße bie SBälber ber ©bene nicht meiben, wenn ße nicht überall

auf ßartrtücfige ©erfolgungen ßießen. ©egenwSrtig wirb ber gud)S nod)

bÖußgefc gefdjoßen, als bie wilbc .Ruße. Stod) »or 30 3aßren war es feine

Seltenheit, baß in ©ünbten allein in einem 3 flhr 7—8 ©jemptare erlegt

würben» Wät)renb man gegenwärtig, im beßen gälte, faurn mehr als

jwei fdjicfß. gtäßer fanb man ihn auch in ben ßRittelgebirgen ber

S<h»ei$, Worauf fRamen »on ©egenben beuten; jeßt jählt weiß ©ünbten

am meißertt bann bie £od)»älber ber SBaüifet= , Jcfßner« unb Sernetge«

bitge. 3h ben lltner« unb ©larncr = 9Upcn iß er feiten. 3m 3“*a

hänfen feine Öuchfe, wohl aber in ben 9llpen um bie 2)tablcrets unb bie

2)ent be üRorcic hetnm, bo<h feiten genug, ba man in 40 gaßten nnr 5

Stüde erlegte. 91m ßdjetßen trifft man bie Sudjfe im öngabin, im ßJrät«

tigau, in ben Hinterrheinthälern, in bem ihnen benachbarten ©ergefl ; bann

in 2BalliS in ben Jlmlern ®on BiSp, ben ©ombs unb 25tanfe, wo man ße

„2hi«ih>°lf“ nennt.

©rößer Unb ßätfer ßnb bie gudße, welche in Schweben unb IRorwegen

leben. Sie ßnb bort fo häußg, haß $. S. im 3ah r 1835 auf bem 3«gh*

reoier beS Staats 316 Stüde getöbtet würben. 9lud) in fßolen, SRußlanb

unb Ungarn ßnb ßucbSfctle fmnbelSartifel. Unb bie ^eljhanbetsfom«

pagnie in ÜJtißouri (fRorbamerifa) oetfenbet jährlich jfcifchen 2000—4000

gudjSfeüe. 2>ie gelle ßnb ein gutes ßSeljwetf ; ße ßnb fdjön, röthlich grau,

mit bunfeln fünften; bet bidjtbehaarte Schwanj hat «ne fchwarje Spiße,
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^nbeffen wechfctt bie gatbc etwa«, nad) Alter uub @cfd)U'd)t beö X^iereö,

inbern baö 2Bcib<^cn etwaö Heiner unb maltet gefärbt ifi. (Sin Sintcrbalg

mag biö brei Äronenthalcr gelten. Daö 9Männchen mißt »om Äopf biö

gum Schwang 372 ', bet Schwang 8" wnb bie £öhe 27a', fo baß er bie

©ruße unb Schwere eineö ftarfeu £>unbcS erreicht. Der Äopf ijl faßenartig,

tunblich, btcf, unb hat wie bie anbent Äaßen einen Schnurrbart übet ben

weißen, fchwarggeränberten Sippen.

2Bic fc^äblid) biefeö I^ier ifi, geht bataues ^ernor, baß ein £ud)S, ben

man im gebt. 1831 im Äanton Schwpg am Ajcenbcrg fd>o§ , in wenigen

Soeben an 40 Schafe unb 3‘ e8cn jerfleif^t hatte, unb im ©immenttyat

Zerrißen 3—4 Sucßfe im Sommer 1814 mehr alö 160 Schafe unb 3ie9eu -

©egteiflicb, baß man Allem aufbietet, beö gefährlichen IRäuberö habhaft iu

werben, fo balb man einen folgen in ben Alpen fpürt. Allein baö ifi nicht

fo leicht; benn er weiß fleh fehr gut ju »etfieefen nnb bleibt fo lange, als

et Sftaitb ftnbet in ben unzugänglichen, einfamen unb finfiern Schluchten

ber ^ochwälber. Da lebt er mit feinem Seibchen, weld)eö etwa ÜRitte

2Jiai in einer tief verborgenen ^>ö£>le,- ober unter ©aumwnrzcln in einer

alten, erweiterten Dad)öböble, höd?fienö brei blinbe gungc wirft. 6ö

nährt fie anfangs mit SJtäufen, fleincn ©ögeln unb SRaulwürfen, fpäter bringen

ihnen beibe, baö {Männchen unb baö Scibdjen, größere ühiete, wie #afen,

junge 3ie8en unb ©entfen, ©itf* unb Schneehühner. Mur burch ben ®d)a*

ben, ben et anrichtet, uerrätß ber Sudjö feinen Aufenthalt; benn nur feiten

läßt et fein burchbringenbeö, wiberlicheö ©cheul hören.

#abt ihr wohl fdjon unfre .pauöfaße gefchen, wie fie im gelb auf

betn ©audßc feblangenartig fortfcbleidjt, fid> ruhig hält unb mit ihren großen,

feurigen Augen fdjarf unb unoerwanbt nach einem ©ögeld>eu, ober einet

Sföauö blieft, bie ein Jtörnchen alö Nahrung fuchen, wie fie bann plößlid?

mit einem Sprung auf baö Streben fdjicßt unb eö vermehrt, ©etabe fo

fehlest ber Suebö an eine weibenbe Schaf* ober 3iegeuheerbe heran U|,b

fchnellt ftch int günfiigen Augenblicf »om ©oben auf, bent armen Spiere

auf ben üiücfen uub zerbeißt ihm bie tßutöaber ober baö ©etiicf unb tobtet

eö augenblicf lid). Dann leeft er guetfi baö ©lut, reißt ihm bann ben

©auch auf, frißt bie (Singeweibe, reißt etwaö gleifcß »om Äopf, -gialö, beu

Schultern herunter, »erzehrt eö unb läßt baö Uebrige liegen. Auf biefe

Seife »erfährt er oft mit brei biö »icr 3iegen ober Schafen nachcinanber.

Die Wirten unb 3äger finb bähet über ben X^äter nicht in 3®eifel, ba

fein Shit* in beit Alpengcgenben in biefer Seife »erfährt. Ob et ben SHefi

»erfcharre, ifi nicht etwiefen; wenigfienö gefchieht baö nid)t in unfern

Alpen.

Aaö frißt et nicht, gewiß nicht ohne fehr große Moth- 4?at et Weber*
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fluß, fo ifl er WäplerifCp in feiner ©eute. Än #auStpiere wagt er ft cp

nur, wenn baS gewöpnliepe Sßilbpret, wie- Dacpfe, 2)hirnieltptere, Älpenpafen,

#afcls, ©cpnee*, Sir!* unb Äuetpupnet, gieppörnepen ober wopl auep 2Räufe

ipm mangeln, ©emfen finb eine feiner SiebltngSfpeifen, allein biefe pat

befanntlicp eine fo feine SBitterung nnb ifl fo gewanbt nttb fünf, baß e

s

ber SRaubfaßc fetten gelingt, eine gu etpafepen.

ÜRciflenö inbeffen lauert ber SucpS auf bera Änflanb. Da liegt er ber

Sänge naep auf einem untern ©aumaft im Dicficpt »erborgen ober »out

Saubwcrf palb »erfüllt, boep fo, baß er leiept unb ungepinbert auf baS

unten forgloS »orübergepenbe Spiet perabfpringen fanit. Unbeweglich, nur

Äug unb Dpr in fepärffier Spannung rupt er ba tagelang mit größter ®e*

butb. Die ©ente nähert fiep, er bleibt tupig, bie Äugettliebcr palb gefcploffcn,

als fümmere er ftcp niept um baS, waS unten »orgept; faura aber ifl biefe

napc genug, fo feßt er mit langem, fiebert« Sprunge an biefelbe; erreicht

er bas Spier triefet , fo läßt et eS gleichgültig fliehen unb fefert mit ber

größten fRupe wieber auf feinen ©aumafi jurücf. grlauert er am Sage

nieptä, fo flreift er mit leifem ©cpleiehen beS IRacptS umper, oft weit petum.

hiebei fomtnen ipm feine fRacptaugen fepr ju flatten. Sie pabett nämlich

ein längliches ©eplocp, bas ftefe jut Sinie jufammenjiept, wenn grelles Sicht

in’S ‘Äuge fällt unb iit ber Dunfelpcit ooal wirb, ©olepe Äugen paben

alle Äaßenarten, unb werben Btacptaugcn genannt, weil fie auep in ber

Dunfelpeit bie ©cgenflänbe unterfepeiben fontten.

Der SucpS ifl fo fcfelau als ber gueps, aber gebulbiget; niept fo fteep

als ber 2Bolf, aber attSbaucrnber unb »ott gewattbtenn Sprung; niept fo

fräftig wie ber ©är, aber feparffiefetiger unb auftnetffamer. gilt SucpS fofl

es fogar einfl oerfuept paben, ftefe unter ber gtbe naep einem 3iegen; unb

©cpafflatle butcpjugraben, wobet bann ein 3iegenbocf, ber ben unterirbifepen

geinb bemerfte, als er eben ben Äopf aus ber drbe pob, biefem fo berbe

Stöße jntpeilte, baß ber Btäuber tobt in feinet ÜJtiue liegen blieb.

^Regelmäßige SucpSjagben finbett bei bet Seltenpcit bes SpieteS niept

flatt. 2Ran flubet wopl bie Spuren ber BRorbtpat, allein ber Später ifl

gewöpniiep fepon weit weg, weil er flug genug ift, jtt fliepen, fo weit er

fann; wirb er gejagt, fo eilt er in ganj aitbere ©egeitben. ÜRan fcpleicpt

ipm auCp wopl naep, feine Spur oerfolgenb, welche berjenigen ber Äaße

ganj äfentiefe ifl, nur oiel größer. Die Spur geigt nur bie Äbbrücfe ber

3epenbaüen, weil baS Spier nur mit ben 3ePen ben Sobett berüprt unb

babei bie flarfen feparfen Äratlcn eingiept , b. p. ftc burep eine befoitberc

ÜRuSfcl an ben ober« Speil bet 3ePe gurücflegt.

$at ber Säger einen Sucpfen auSgefpürt, ifl et ipm nape gefommen,

ober ifl er unoermutpet auf ipu gefloßen, fo weiept ber SucpS niept oon
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6er Stelle unb ifl ba^et fe§t teilet gu fdfleßeu. 3» folgern gatte bleibt

er rillig liegen, flarrt beit BRenfdjen unoerwanbt an, wie bie wilbc Äajje;

ja, ed ifl fcbon ootgelommen, baß ber unbewaffnete 3äget biefe ßigen^eit

beä J^ietd benujjte, feinen 9?o<f audgog, i^n an einen ©ufd) auf&ing, ben

#ut barauf feßte unb fleb entfernte, nm feine günte gu tjoien. 35et 2ud)d

fljirte ben fßopang fo lange, biö bad @ewe§r gut #anb war, unb ber Seßuß

loöging. Irifft ifyti ber 3®9ct a« ben Äopf, ober in’d ^>ctg, fo fällt er;

l;at er aber gefehlt, ober baffelbe bloß oerwunbet, fo fpringt bie ©eflie

fd?äuraenb »or SEButß auf ben 3äger tod, patft in an ber ©ruft unb fyaut

feine ÄraBen tief in’d gleifc^ unb beißt wüt^enb ein, ol>nc lodgulaffen.

2)et ungefdflefte 3<iger fann »on ©lüÄ fagen, wenn ftd) ber 8ud}d auf

ben #unb flürgt, wo bann ein gweiter, befferer Sdjuß angebradjt wer*

ben tann.

2Det Sudjd fürdjtet bie «giunbe nidfl, benn fein Eingriff ifl fid)er unb

wirb mit großer ©enauigfeit audgefußrt. kommen aber eine größere 9lngal)l

#unbe auf i^n lod, fo gietyt er fleb gang gema<f)tic& gurfief; flettert nic^t

auf ben erflen, beflen ©aum, fonbern fudfl eine Sdflucffl auf, bie fc&wer

gugänglidj ifl unb greift bann, wenn feine Stellung günflig ifl, an, wobei

er felbfl gwei bid brei großen Sagbßunben SKeifler wirb.

Ü>ie Oiegientngen Ijaben gu aßen greife auf bie Vertilgung ber

fRaubt^iere gefegt. 25ic Prämie auf Erlegung eine« gudfled ifl eine bet

bebeutenbern. gteiburg galjlt 125 granfen, ©larud 15 ©ulben, Jeffln

1 gouidb’ot.

3n ben SKcnagerien flnbet man feiten lebenbige 8ud>ft, wäljrcnb ©äreit,

SEBölfe, fieoparben, fogar 8owen ^äuftg gu fe^en ftnb. ßd muß batjer fd)Wer

fein, junge, lebenbige 2ud)fe gu erhalten. SWan muß guetfl bie ÜÄutter

töbten; benn fo lange fle lebt, oerttyeibigt fie iljrc 3nngen mit grctigenlofera

BRutty unb großer Sludbauet. 2Deffeuungcad)tet ifl ed and) fdjon gelungen,

unb fotdje jung eingefangene 8udjfe würben teidjt fo galjm, baß man fle

frei laufen taffen fonnte, otjne fle gu oerliereit. Allein bie Äaßen blieben

neben einem 8ud)fen nidfl im $aufe, fo wenig ald bie |»unbe neben

einem gegaumten Söolfe. $)ie wilbeu ßudjfe erteilen nur ein Filter oon

15 3a^ren.

Äad) ®fd)ubr, ©ßierlebtn ber Älpenwelt.

i
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' '
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|tr (Einjufl in ^ernfoUm.

iyo .1 ben Halmen pflilrfet 3»eige,

©dringet fyod> fie in ber fpanb,

2>afj fiel) jebeg Slüttlein neige,

<Sen!et fte am SEBegegranb!

äßenn ber fperr vorüber reitet,

©rufjenb, fegnenb überall,

£eppid)e unb binnen breitet,

Unb eö töne ©angegfdjaB

!

Unb 3erufalem, bie £l)ore

Deffne beinern Stcn’ge »eit,

Ouble Ijeflauf bann im Sfyore,

@ib ipm reidjeg ^trimtgeleit

!

Sdimiidt mit Rränjen unb @e»inbcn

^uft’ger Slumen feinen 2Beg,

9teid)gejieret foB er fluten

91Be Sfabe, jeben ©teg.

SUfo, Rittb, fei and; gefebmiirfet,

ilßill er bei bir lebten ein,

Unb bein £)erg fei öodjent^ürfet

Unb fei fpiegclfyell unb rein.

3n ein Slumengärtlein treten

©oB Sr — fleiffgcr $>anb gepflegt,

®uften fofl eg aug ben Seelen,

Sieb unb fäuberlicp gehegt.

Sei ber golb’nen Warfen ßlittgen,

Sei bem ©aitenfpiel fo fcpou

©oBjt bu mit ben Sngein fingen,

®ie ba fingen in ben §öp’n:

3a, mein £jeilanb, lag’ bid) preifen,

?ajj’ bir ©iegegpalmen »eilj’n

3n ben »unberbavfteu SBeifcn,

3n ber Sngel öeil’gen tfieiö’n!

ÜKädjtig, prächtig einjugie^en,

SEBürbige bie Rcniggftabt,

Unter Oubelmelobieen,

®ie bein Soll gefungen fyat

!
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£fn fjerufalem ju thronen,

3)a8 bu fo gewürbigt bafl,

SUfo wähle brin ju mosten,

Sind) mein £>erj JU keiner SRafl.

iFran.) JJocti.

Iltis bem feben eines /ifd^leins.

©in 5DJär^en.

I.

@8 war einmal ein Beiher ; in bemfelben befanden fid) grobe unb

Heine Äarpfen, benn fein Söefiger mar ein gifdjjüchter ; ber rerfaufte fie alle

galjre im Spcitherbfie nach bem Sßfunbe. 6r fummerte fid) aber baS ganje

3aht über nichts um bie gifd)e, unb lieb ihnen ihren Billen. Dafür

lebten aber auch biefe alle Sage belieb unb in gteuben.

Sohalb bie Sonne im fernen Ofien aufgegangen war, jettheilte ftd?

ber fRebelfchleiet, ber übet bem Beiher lag unb bie einjelnen Bolfchen jogen

bem naben Balbe ju. Die Oberfläche glänjte golbcn im grübtid)te, wie

eine Opfetfchale. Mmahlig watb’S lebenbig ring« um ben Beiher: bie

Söögetein im ©ebüfdje lieben ihre Stimmen erflingen, erfi leife, als mübten

fie probiren, ob eS aud) ber reihte Son fei; bann aber lauter unb lauter,

als wollten fie mit einanbet wetteifern. Die Sßlümlein erhoben ihre fmupter

unb fdjauten »ergnügt nach ber ftrahlenben Sonne ; benn was bie SWenfchen

nicht fonnen, nämlich mit offenen Äugen in bie Sonne feben, bas »ermögen

bie Slumen. Die fleinen gifdjc erhoben ftcb über bie gläcfje unb »er=

fdjwattben alSbalb wiebet, um an einem anbern Orte bann aufjutauepen.

Bohin man nur feben modjte, überall war ÄHeS munter, fröhlich unb le*

benbig; unb wie baS aufjeit war auf bem Beiher, fo wat’S auch btinnen.

Denn ber erfie Sonnenfirahl, ber auf bie Bajferfläche fallt, bet ifi für bie

gifepe baSfelbe, was für bie SKcnfcheti baS gtühmefjläuten, unb weil fie in

ihrem @ lernen te, bem 'Baffer, »iel fdjneücr ÄlleS auSfübren fönnen, als bie

SKenfcpen, bie fid) erfi wafepen unb pu^en unb anjieben nuiffen, fo ging’S

bettn auch bei ben gifchen im Beiher: ein Stucf, ein Scpnatjer mit bem

Scpwanj unb parat war ein jeber gifd), grob ober flcin ju feinem Sage*

werfe. SJtun bürfen wir freilich nicht an bas Sagewerf ber üRcnfcpen benfen,

beneti »or lauter Sorgen um bas tägliche SBrob, um @pr unb SEBütbe unb

begleichen, ber Äopf manchmal ganj fchwer wirb, fftein, fo eines gifcbeS

Sagewetf ifi unenblich leister unb angenehmer; ju effen unb ju trinfen

gibt’S oollanf, alfo ifi ba »on Sorgen feine [Rebe; Oiang unb Biirbe gibt’S
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aud) feine, unb oon oerfdjiebcnen Uniformen, wo rtad) bet ©reite ber ©trich*

lein am Äragen bie 2Rad>t beftimmt wirb, wijfen fte gar nicht«. ÜÄit einem

SBortc, wenn man oom Xagewerfe bcr gifdje rebet, fo ift ba« nur bilblid)

gefprochen; ihre ganje Aufgabe befielt batin, ihr 8eben gehörig ju ge;

nießen, bi« fle felbfl genojfen werben unb bem ältcflen gifche be« Zeiche«,

al« ifjrem Äimige, ju gehorchen unb ihm bie gebüfjrenbe @i)re ju erjeigcn.

3« unfetm Xeiche befanb ft<h nun ein alter Äatpfen, mit 2Rooö auf

bem biefen Äopfe unb grünlich grau oon Sluöfehen, wäfjrenb bie anbetn

filbern glänjten am ganjen Seibe (weßwegett bie 2Jtenf<hen fte ©piegelfarpfeu

nennen). ®iefer war nun ber Äötüg be« ganjen ©ölte«, ba« im SBeifcer

Wohnte. SBenn et mit feiner Ärone non SJtoo« auf bem Äopfe baf)et fcßwamm,

mit langen, mächtigen gloffen bie 9Bafferflta§e theilenb, baß auf ber Ober;

fläche leichte ©lafen bcn SBeg oetriethen, ba mußte 3eber, bet ihn fah/

geflehen: hier ift Älter unb SBütbe wunberbar oereint. Sitte« im Zeicße

jollte ihm aber aud) ©erehrung unb am borgen fcßwammen alle gifihe an

ihm oorüber. Wad) biefer Ißarabe hatte gebet freien !f)aß ben ganjen lag

über unb tonnte tl)un unb treiben, wa« er wollte. Unb was gab e« in

bem fcßßncn Xeiche für mannigfache Unterhaltung! 2>a fthwammen jwei

junge Äärpflein in halber greunbfd)aft mit einanbet tunb um ben SBeiher,

halb langfam, halb fchnetter, halb nah an etnanber, halb in einigem ilb;

flanb, wie e« ihnen eben beliebte. 2)ort hielt ein überau« biefer, breiter

Äatpfe ©iefla oom frühen ©torgen bi« jum ©iittageffen, ba« et tief unten

ju ftd) nahm uub ba« unter jwei ©tunben nidjt abgemacht würbe. SBieber

Slnbere machten ©erfud)e, wie »iel 3'ige fte brauchten, um ben Xeid) ber

Guere nach ju burd)f<hwimmen. $ier unterhielten ftd) ein paar junge,

nette ©utfepen mit ben gelben ffiafferlilien, bie aber bcn fchimmentben 8k
betten ben ©orjug gaben, welche ftd) in lufligem Zanjc um fle wiegten.

ttJlit ben ZageSjeiten aber worfelte auch bie Zpätigfeit nnb bie SebeitSweife

bet Anwohner. 2Sie füll unb feierlich war’«, wenn bie ©onne getab« über

bem Zeidje flanb unb i^r freunblicpe« Slntliß in bemfelben fpiegelte. gn
ben ©äumen be« nahen äßalbe« war c« auch uw biefc 3eit wunberfam

fülle ; bie ©öglein fchwiegen in ihren Weilern. ©entrecht fepoßen bie heißen

©onnenflrahlen herab oom fernen ^intmel; faum, baß ein leife« Süftcpcn

bie ©lätter bewegte; haften«, baß hod) oben in bcn fcrnflen 8üften ein

Weiher freiste, um ben Slugeubticf ju erfpähen, we et mit ©lücf auf ein

unoorflchtige« gifcplein herabfloßcit fönnte. gm Zeicpe aber Ratten fiep bie

meiften ©ewohner üt ba« grüne ©(hilf jurüefgejogen, um ein WtittagSfcpläf*

lein ju machen ; anbere pflegten hingegen bie nicbcre gagb auf bie SButmlein

unb gnfeften, bie auf bem ©runbe ju erhaben waten, unb jwar am befielt,

wenn bie heiße Wüttagöfonne über bem Zeicpe ftanb. Slm fcpönflen unb

uuterhaltenbflen aber war e« ohne 3weifel gegen Slbcnb. SSenn oon fern bie

13 *
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©locfett erfchadten, eine nach bet anbern, halb flärfet, halb fcßwächet unb

pom bltihenben ©aatfelbe ßet ein leifer SBinb ftch erhob, bei gar fußen

Slumenbuft übet ben SBeiljer führte; wenn bann tut naben SSBalbe bie Stach*

tigaden anfingen gu fd)tagcn, unb bet Slbenblsimmel golbengriin ftch auS*

fpaunte: ba war and) für bie gifcße bie angenehmfie ©tunbc gefomnten.

S5ic lieblid)fie Semperatur ^crrfc^tc nun im ganzen Seiche bis in ben tiefjlen

©tunb unb erfüllte ade Scwohner mit Wohlbehagen. S5er mooSbefränste

fönig bet ©(haar, ätarpfomidjalis, jeigte ftd> um biefe 3e *t am woljlgewo*

genflen unb aufgelegteren. S5a fonnte eS gefcbeben, baß er flunbcnlang bem

gieblingSfpiete ber Äarpfen „©cbncibet, leib mir bie ©(beere“ — jufab,

welches ©piel fte mit feltncr gcrtigfeit betrieben.

©o ungefähr war baS fchöne Familienleben ber Scwohner beS Selbe*

unb man hätte benfett faden, eS wäre auch nicht 6iner gu finben gewefen,

ber fid? unjufrieben gefühlt hätte. S5em war aber nid)t alfo, fonbcrn ein

junger Äarpfe oergog fein ©cftdjt unb bacßte: „Stein, biefe gangeweile ijl

gar nicht mehr auSjuhalten! 3ntmer unb immer biefeS Umherfcßwimmen

ohne 3wccf unb ßiel; biefe nämlichen ©piele, bie nämliche ©efedfcßaft!

ba« ertrage wer will ! ich einmal b«t>e eS gtünblich fatt unb mochte lieber

hinaus au« bem 2Beiber unb mit bie übrige Welt befehlen.“ _
SllS nun einmal, — eS war fchoit ©pätherbfl, gifbbiebe bem alten

Äönige ÄarpfomichaliS naeßfiedten unb SlfleS ftch um baS geliebte Ober-

haupt feßaarte, trennte ftch unfer junger ©efede »on bem Raufen, unb hatte

gar nichts bagegen
,

baß er in bem Stoße beS gifbbiebcS he*«w*gejogcn

würbe. S5iefer aber , ärgerlich über ben unbebeutenben gang , warf beu

fleinen gif<h jontig hinter fich auf’S ganb unb »erfueßte fein ©lücf

attberswo.

55a lag nun ber tlermftc mit feinen unjufrtebenett ©ebanfen, bem Sobe

näher, als bem geben. Screits hatte er aufgehört ju jappcln, benn ob*

wohl eS Stopcmbcr war unb lcid)ter Schnee ben 58oben bebeefte, fo reichte

eS hoch faum hin; feint gebcnSgeifter gu erhalten, ©tumm mußte er feine

©eßmerjen ertragen unb fah fehnfüchtig unb in dleuc auf- bie glädje beS

SeichcS. Sersweiflung erfaßt ißn ; er tßut einen leßten, mächtigen 3a?hiet »

ba rafchclt eS im nahen gaube unb ein SKann wirb beS ©terbenben ge*

wahr. „®i,“ fprießt er, „bu feltfamer ©efede, was tßufl bu bettn hier

auf bem troefenen ganb# Wie in ader SBclt fomrnfi bu auf bieS (flement,

bas nun einmal nicht für büß taugt? 9luS ber guft fomntt fo ein ®e*

fdjöpf boeß auch nicht? Ober bifi bu einem Meißer abgejagt worben, als

et bid) eben »erfpeifen wodte?“ —
S5aS gifchlein antwortete nicht«, aber in feinen brechenben Slugen lag

eine fhtmme Sitte, baß ber SMann alsbalb befchloß, eS mit fuß ju nehmen.

lücJlicßet Weife trug et eine Sücßfe bei fleh; biefe füdte et mit Waffet,
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tljat ben gifdj hinein unb gerettet war für bieSmal unfer Heiner Hits

juftiebener. —
II.

Der 2Rann aber, ber fo ju regtet 3e^ unfer gifd)lein gerettet hatte,

war feineö 3e^{nö ein Sthulmeiflet, unb $war feiner non jenen, welchen

Stocf unb kRutfjc bie notlfwenbigfien 3nfhuinente $um gehren flnb, fonbern

ein mitber unb freunblicher, ber ju 5lHem, was jung war, eine gan$ befou*

bere tüorliebe hatte; »benn,“ fagte er jum Oeftern, „MeS, was jung ifi,

baS ifi fchön, unb wenn eS nicht mit ©ewalt auf f<hled)te ©ege gebraut

wirb, fo ifi eS auch gut. ©S fommt alfo nur batauf an, bie in

iflter 3“3enb
i*

1 erhalten, fo ifi baS ©ichtigfle in ber ©rjiehung fdwit ges

than.“ SBohl aus berfelben Vorliebe für alles 3unge hatte er ft<h auch

unfreS gifchleinS erbarmt. Doch gleich für ben Anfang wäre fein OiettungSs

»erfud) fafi in’S ©egentheil umgcfdjlagen. Der Schnlmeifler war nämtid>

auf feinem Spaziergänge etwas burfiig geworben unb weil ihn ber ©eg
am „golbeiten #irf<hen

u
oorbeiführte , unb weil et wußte, baß man bort

einen guten ©ein fcbenft, fo befdjtoß er, ein wenig einjufcbren. ©ebadjt,

gethan ! ©r bejieHte ft(h ein SchÖpplein rothen unb fieüte feine töüchfe neben

ftch bicht an ben Ofen. ©ährcnb er ftd) nun mit bern bicfen ©irthc über

Krieg unb grteben, über Jh«urun3 unb Kartoffelernte unterhielt, würbe bas

©affet in ber SBücßfe ganj warm unb immer warmer. DaS gifchlein jog ftd)

auf bie entgegengefeßte Seite gurücf, aber mit geringem ©tfolge. Kaum erfi

»om 2obe beS IBertrocfnenS befreit, war es nun nahe baran, ju oerf<hmad)ten,

wenn nic&t gar gefotten ju werben. Da erwarte bie SReue noch flärfer in ihm

unb er erfannte in feiner h>itfIofeii Sage eine gerechte Strafe für feine Uns

jufriebenheit. ©ewiß wäre and? in wenigen ÜJtinuten fein lob erfolgt,

wenn nicht getabc um biefe 3e*t her SdjuTmeifiet feinen Sd)oppeit auSge»

trunfen unb mit feiner SBüdjfe ftch auf ben -fjcimweg gemacht hätte. —
Kaum war er in bie Stube getreten, wo fein ©cib mit ben btei fleis

nen Suben fleh aufhielt, fo rief Re ihm entgegen: ,,©ut, baß Du fommfl;

bereits habe i<h bie ©efcbicbtc »om fleinen IDiichel, ber fleh im ©albe »er*

irrte, jum ahnten ÜRal erzählt unb bie 3uugc Hebt mir am ©aumen.

3eßt Reh Du *u, wie Du mit ihnen fettig wirft; ich muß ben Heinctt

Schreihals in ber ©iege nunmehr gufrieben flellen.“ — Damit ging Re

ju biefem, einem munberlieblicbcn, blauäugigen Süblein.

Da fiel bem Schnlmeifter mit einem üRale fein gifchlein ein unb

fchnefl befahl er bem äetteflen ber Knaben, ber etwa acht 3ahtc jähleu

mochte: ,,©eh unb bring mir eine Sdjüjfel mit frifchem ©affet. 3$ h flb

©u<h etwas mitgebrad)t, baS wirb Such ^lüe reiht freuen. ©S ifi etwas

gebenbigeS, baS Reh »on fetbfl regt unb bewegt unb in einem fünfte eS

©u<h nicht nur juoot thut, fonbern fogar auch mich übertrifft.“ —
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ÜJtit all bem hatte er bie beugtet bet äfinbet auf« .fjöchfle gefpannt

mtb al« bie Schüffel auf bem Sifche flanb unb au« ber ©iichfc ein gifch1

lein in ba« SBaffer purzelte, ba« alßbalb ftch barin gar fröhlich bewegte,

ba fannte bie gretibc unb ©cwuiiberung ber Änaben feine ©reujen mehr.

2>a« gifchlein war aber and) in ber Sf>at junt SDtalen fchön ; bie (tlber*

blinfenben Schuppen fo eng an einanber gereift wie beim feinflen ganzer;

baju bie fetten Scuglein, bie au« bem Säaffet wunbetbat erglänzten, enb=

lieh bie jarteu gloffen, mit beiten e« in ber Schüffel herumfegelte : ba«

Stic« lieh bie ©üblein gar nicht au« ber SeWtmberung fommen. ©ebenfen

wir nun, wie ba« gifchlein in furzet 3eit zum gweiten SWate fte^ oom Sobe

errettet fah, fo werben wir begreiflich ftnben, bafj e« fein (Snbe nehmen

fonnte im fröhlichen Schwimmen, weil bie« ja ber einzige Sußbrucf feiner

greube unb feine« ©ehagen« ift.

Unterbeffen war @ffeu«zeit herbeigefommeu unb bie brei Änaben festen

fich ju ihrem SStilchnäpfchen, unb nun würbe bie wichtige grage erörtert:

wa« mit bem gifchlein anzufangen fei unb wem’« gehöre? 35ie lejäte grage

war halb baburch entfehieben, bah ber ©ater fagte: „6« gehört Huch ge*

meinfam, aber,“ fügte et bei, „ich fürchte, bie greube wirb nicht lange

währen ; beim bie gifche, welche au« bem Seich fommen, halten c« im ©tun*

nenWaffer feiten länger al« 1—2 Sage au«.“ Stint war bie Stauer fo

grofj, bah deinem bie SDKlch mehr fdjmecfen wollte unb gebet ängfltich nach

bet ©chüffel hinüberlief, um z« fehen, ob eö noch am geben fei.

Aber cö lebte unb blieb am geben mtb befanb fleh iw ftifchen ©run=

nenwaffet fo wohl, al« ob ba« fein Aufenthalt non jeher geWefen wäre,

gn furzet 3eü war ba« gifdjlein bie greube be« ganzen $aufe« unb wer

fam, muhte eö anfehen unb bewnnbetn. 2>er gröhtc oon ben brei ftnabett

fdjtieb in einem ©riefe an bie ©rohmutter: „ffiir haben jejjt ein gifchlein

unb ®u glaubfi nicht. Wie gefcheibt e« ift, obwohl bie gifche gewöhnlich

etwa« bumnx fein fallen. Unfet gifchlein merft gleich, wenn man zu ihm

fommt, unb wenn e« einen fleht, bann fchwimmt e« herum wie närrifch unb

fdjaut einen ganz luftiö an, unb $>tt muht halb fommen, liebe ©rohmutter,

bamit Du unfer gifchlein ftehfi.“

®et fleine Srieffchreiber war aber auch be« gifchlein« befonberer giebs

ling unb wohl behhalb, weil er ihm bie aflettneifle Sufmerffamteit etwie«.

©ein erfleß ©efchäft nach bent Sufflehen War, nach bem geliebten gifchlein

ZU fehen unb wenn er unt eilf Uhr au« ber Schule heimfam, fo war fein

crfler ©aitg z«m gifchlein, unb wenn er ben (gltern „gute Stacht“ gefagt

hatte, bann fah er noch einmal nach bemfelben mtb wünfehte ihm auch

eine gute Stacht.

3>amit e« bem gifchlein beffet behagen möchte, h°ltc Me SKutter ein

hohe« unb breite« ©laß herbei, in welchem früher eingemachte 3Wetfdjgen
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fl<^ befunben Ratten. 9luf beit ©oben t^at Slugufi ben fünften Silbers

fanb, melden er auftreiben fonnte unb nun mürbe Schmimmiculu« , ba«

»ar fein Slame, bahinein gethan, wo e« ihm auch beffer gefiel al« in ber

Schüffet, bie feine redete Siefe ^atle. Da fuhr er bcnn halb hinauf, halb

hinab, halb Berfiecfte et fleh unter bem Sanb bc« Olafe«; balb wühlte er

ftd) in ben Sanb ein.

Reiter glitt ein lag nad) bem anbetn ba^in ; ber griebe unb ba« liefe*

Xiefee ©etfiänbnifj, melcheö im #anfe beö Scbulmeifler« alle« mit garten

©anben umfchtungen fetelt unb Ottern, äfinber unb #au«genojfen ihre

fPflidjten erfüllen teerte, erfirecfte ftcfe auch übet ba« gifchlein. Selbfl bie

alte &au«ntagb, bie anfangö batüber ärgerlich mar, ba§ man mit einem

foltfectt SBiefeleiu fo Biel SBefen mache, fonnte nicht umhin, alle Sage bem

gifchlein ftifdjeö SBaffet gu beforgen, unb Slugufi mad)tc bereit« ‘Jßläne,

maö er erfi im grühjahr unb Sommer mit feinem Schmimmiculu« anfan=

gen mürbe — bi« plöjjlich Me« gang anberö fam, at« man e« ft<h ges

feaefet hatte.

Oiner Bon ben Äitaben erfranfte an einem gefährlichen giebet unb

ehe man fid)’« Berfah, maren alle brei ©üblein baoon ergriffen; am ffärfs

fien unb gefährlichfien bet gute 9lugufl. Stuf einmal mar e« gang fülle

im fröhlichen #aufe gemorben unb aßc Sorge unb aüe« Denfen menbete

fiefe ben franfen Sütfdffein gu, bie im hinterffen ßimmet, al« bem ruhigffen,

lagen, unb aujjer ben Seufgertt ber ÜRutter unb ben leifen Schritten beö

©ater« unb bet alten 3Hagb, mar nicht« gu hören. Die genjler mürben

umhdngt; htnf« einem Sicfetfcfeirme brannte bie gange Stacht übet eine

Sampe, bereit Siefet faum hinreid)te, bie ©egenflänbe im fleinen 3^mmer

etfennen gu laffen. Schmitnrniculu« burfte gmar im nämlichen 3*mm«r ftefe

aufhatten, meil et bie SRulje nicht flotte, aber fo feht er auch feine Sei)*

neroen anffrengte, um feine greunbe gu erblicfen, fot mar e« ihm bod) nicht

möglich.

Da fing Schmitnrniculu« an, über bie SWaffen betrübt gu merben.

Der Schulmeiffcr brachte ihm gmar bie befielt ©iffen, aber er rührte nicht«

an unb mar mie umgemanbelt. Staurig blieb er ben gangen Sag auf einem

glecf flehen; ba« Schmänglein hing herunter, al« ob et’« oerlteten rnoüte

unb über feine fonfi fo heüen 2lugen mar ein Schleier gegogen: furg, maö

Bon rechten greunben gilt, menn bet Sine leibet, ba« mar hier auch gn

fehen: et litt gufehettb« mit feinen franfen greunben, nahm Bon Sag gu

Sag ab unb ging feinem ©nbe entgegen.

in.

Unb bod) ging e« noch Biele Sage fo fort; bie Süblein tagen alle im

gieber; ber Doctor fam gmeimal be« Sage« unb feine SPiiene mürbe immer
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bebenflidjet. 2>er äJfutter klugen waren rott) oott Iciuter SBctitcn unb ber

ÜJatet ging traurig unb gefenften #auptes einher; bic alte |>auSmagb fprad)

iit ihrem 3rtinm€r fd)on baoon, baß fte nicht mehr leben möge, wenn bie

öübtein geftorbeit wären; bas gifdjlein fiaub unbeweglich in ber (Stfc;

mit ©inem SBorte: tieffte Stauer lag über bem ganjen #aufe.

©S ging gegen fDiitteruacbt ; 'Haler, SDiutter unb bic ÜÄagb wachten bei

ben Äinbern, feinS mod)te unb tonnte fdjlafen. ®a glänjte cS auf einmal

ira ©lafe, wie wenn in bcmfelben ein Sicht angejünbet worben wäre, unb

als fte bin faljen, rief bic alte ÜRagb: „3a, mein ©ott! feb id) recht?

ber ®d)WimmiculuS bewegt ftch ja! er fchwimmt wieber luftig b«um uub

bie Slugeu glänjen wieber. Sßill’S ©ott! fo ift bas ein gutes 3fid)en für

ben Sluguft!“ — Hub wtrflieb, bie alte SWagb batte recht gefeben: 2>aS

gifdjlein, wenn aud) ganj abgemagert, war mit einem ÜÄalc munter gewot*

ben unb als ber ©djuluieifter ein Oblatenftücf bineinwarf, ba fd)nappte es

begierig barnad), unb als bie üRutter aud) ^erju fam, ba war baS gifd)lein

wie außer ftd) oor gteube unb fdjnaljte förmlid) mit bem ®d)Wänj<beit

;

unb Sille brei, ber Hater, bie ÜÄutter unb bie SWagb fingen ju hoffen an

unb fo ein .£)offnungSftral)l tbut SBunbcr im angfterfüllten .jperjen, unb als

gerabe um biefe 3eit, es »at 1 Uhr, ber fftad)twäd)tcr oerüberging unfe

in bie falte SBinternacht oetuebmlicb ben HerS hinaus rief:

(Sin ©ett unb $>err ju aller 3eit,

(Sin Reifer Sillen in fcer Sloth,

Gin Sieger über ©rab unb lob,

Gin treuer ffreunb in Gwigfeit —

ba war es ihnen, als batten fte bie Herbeißung erbalten : „bie Ä'iuber feilen

nicht fterbeu, foubern leben!“ £>ie Änaben lagen in tiefem Schlafe unb

fdjlicfeu fort bis gegen ben borgen. SllS ber Doctor fam unb ben fßulS

gefühlt balle / ftog er nicht mehr wie in ben leßten Sagen bie Unterlippe

hinauf gegen bie Oberlippe, als wenn biefelbc was Unrechtes getban hätte;

auch feng er nicht fo oiel nach liefern unb 3enein, unb was bie leßte ÜWe*

biein für eine SBirfung gehabt habe, fonbern fröhlichen ÜJlutbeS fprach er:

„fftun, id) glaube, wir haben baS ®d)Werfte übetftanben; oon geftern auf

beute ift eine ÄriftS eingetreten, bie, wenn nicht SlüeS mich täufd)t, jum

Heften führen wirb.“ 3U ber greube über biefe SBorte batten bie btet er*

freuten Hienfdjen faft oetgeffen, bem üDoctor, als er fortging, guten üftorgen

ju fagen.

Unb wie’S ber ®octor oermutbet batte, fo fam’S in ber Sbat. ©S

ging oon Sag ju Sag beffer mit ben Äinbern, unb fte tonnten in ihren

Hetten fpielen unb Sluguft feinen ©d)WimmiculuS wieber felbft füttern,

©nblidj burften fte baS Seit oerlaffen unb obwohl fte faft baS ©eben oer*
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lernt Ratten unb entfefclid) mager geworben waren, fo ging e« bod? wiebet

luftig im -g>aufe ju. Slümählig feierte Slüe8 in ba« alte ©eleifc jurütf : bie

SBübleiit fpieltcn, bie ÜRutter lehrte irrten atletbanb nette Sprüche unb ber

S3ater hatte feine greube baran. Slber wuubetbar! wäfjrenb bie Äinbet fid)

alle erholten, fo blieb bod) ©chwimmiculu« auf ber Stufe fielen, bie er

Wä^renb ber Äranfheit ber Äinber eingenommen hatte, unb alle Sederbiffen

oermod)ten nicht, feinem fchntal geworbenen ©ilberleibe aud) nur eine Sinie

gujufügen. 2öie man ftd) leid)t benfen tann, war biefer Umfiaub eine grojje

©orge für bie Äinber unb felbfi bie eilten nahmen Sl?eil baran. Slugufi

hoffte 5tüeö oon bem fid) nahenben grüfjjaht; aber wie täufchte er fld>

!

bet liebe ©onnenfd)ein , welcher nun oft an’« genfter pochte mit feinem

golbtien ginger, fchien bie ©ad)e nur noch $u »erfchlintmern : ©djwtmmiculu«

Würbe oon lag ju lag fdjlanfer unb aud) feine gute Saune war baljin.

UnterbefTen war e« ganj griihling geworben; bie ©perlinge machten

wiebet ihren Särm ; ber ©tord) flappcrte auf bem ä?ird)enthurme ; bie Äinbet

fpielten auf bem fonnigeit 4?au«plajj unb allenthalben war neue« Sehen unb

greube. Stur beim gifebtein flanb Sille« beim Sitten. SDa fprad) eine«

SKorgen« bie alte $au«magb : „®enft nur, Äinber, heut Stadjt hat mir oom

©chwimmiculu« geträumt, unb er hat mit mir gefprochen, alö ob er ein

SJtenfd) wäre!“ „Stuu, wa« benn?“ fd)rieen alle einftimmig. „ga, wenn

ich SlUc« nur noch fo recht wüfjte ! bod) ja ! ber ©chwimmiculu« hat mir

gefagt, bah er am Heimweh nad) feinem Seid?c unb feinen Äameraben leibe,

unb bah er (Such wohl recht lieb habe, aber gtw feiet eben nicht feine«

@leid)en, unb er fönne e« nicht mehr auöhalten in ber grembe. SDrauf

flnb wir mit einanbet fpasieren gegangen (wie er’8 hat thun fönnen, weih

ich felbfi nicht mehr) unb wie wir am SBalb unb SBeiher angefommen flnb,

ifi et flehen geblieben -unb hat gan$ wehmüthig hineingefeheu ,
unb bann

hat er fid) wollen hineinfiürjen, unb wie id) ihn hab jurücfhatten wollen,

hat er mir mit lauter ©timrne in bie Ohren gefebrieen: „Sah wich hinein,

bah ich wiebet btef werbe!“

$a merften SlUe, bah an bem Sraume etwa« fei. Sin bemfetben Jage

holte Slugufi Sßaffer au« bcni Seiche unb füllte ba« ©laß.

ätaurn Waren ein paar Sage oergangen, alö ba« gifd)tein ftd)tbarlid)

junahm ; er war aber auch faum mehr ju erfättigen, bentt wähtenb er früher

an einem Dblatenfiücfchcn eine ganje 28od)e ju gehren hatte, oerfdjlncf te er

bergleidjen auf 'einmal, unb auherbem an 23robbröfeld)cn, wa« er befommen

fonnte. Slber mit feinet äuhetlichen Umwanblung war aud) eine gänjliche

SSeränberung feine« innetn SBcfen« etngetreten. Stuf feinen greunb Slugufi

horte er nun fafl gar nicht mehr; wie befeffen fdjwamm er nicht feiten im

©lafe umher unb bie fdjlauen Slcuglein würben immer mehr unb mehr

ganj gewöhnliche Äarpfenaugen ; baju rih er ba« Süaul in geifilofet SBeife
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fo Weit auf, wie es nur immer ein gang gewöhnlicher Äarpfe gu fljun pflegt

:

furg unb gut, Schwimmiculu« warb ein bicfer Äatpfe unb ba« 3W{t^acns

gta« offenbar mehr ein ©efängnib, al« ein traulicher $eimath«ort. ®arum
warb einmütig befcbloffen, ba« gifchlein nicht länget mehr in #aft gu halten,

bie feiner nunmehrigen Statur nimmer entfprach.

Sin einem fchönen grühlingömorgen machte fleh ber Schulmeifiet mit

bet gangen gamilie, bie Sföagb mit eingefdjloffen, auf ben SBeg gum SBeihet.

2)ie Serben wirbelten in ber 8uft, auf bern grünen länger fprobten allerlei

ÜBlumen unb am Fimmel glängten bie gierlichen Silberwölfchen. Slnguft

trug im ®lafe feinen ehemaligen greunb. 6t ^atte geglaubt, ber Jren«

nungöfchmetg werbe für einen Slugenblicf wenigfien« in bem gifchlein bi*

ftühete Stimmung heroortufen. Slbet nichts »on all bem: ber gifch tobt*

förmlich im ©lafc unb faum war bte gamilie am SBeiher angelangt, bet

Schulmeifter wollte noch eine feierliche Sntlaffungörebe galten , Wie er

thun gewöhnt war, wenn feine Schüler in eine anbere Älaffe »orrüefte*,

auch bie gute HJiutter hätte ihm gerne noch ein hergliche« ßebewohl gugerufett;

Slugufi enblich hatte »ergeben« auf ein liebenbeö Slnbenfen gefonnen, bctl

et feinem greunbe mitgeben fönnte ; aber faum fianben fte am SBeiher ui|b

ber gifch »ermerftc bie S^äfje be« SBaffet«, fo fchob er au« bem Olafe hlf*

au« unb ftürgte in’« SBaffet hinein , ohne 5lbf<hieb, ohne ©rub, unb »W*

fcbWanb in bet Jiefe. ;i

S>ie gamilie aber fehrte gutücf in ba« ©aterbauö ; ba« 3i»etf<hgenglfl«

würbe feiner frühem ©eftimmung gurüefgegeben ; aber oft noch war bie SHtbe

»ont lieben gifchlein; Slugufi oor Men fonnte feinen ehemaligen ©efä^ttetn

nie gang »ergejfen; »on ihm h«b ich bie ©efchichte gehört unb fie euch <t*

gählt fo gut ich mich i^ter gu erinnern wufjte.

Hubalf Heitrer.

(Eine ftUfamt (Grbfdjafi.

Suf einem groben fpta^c in $ari«, »on mehreren belebten Straffen

burchfreugt, fehrte eine alte, fehr ärmlich gefleibete grau feit einer langen

Dieihe »on fahren. Sie »errichtete forgfältig biefe« mühfame ©efdjäft, bei

eifiger äfätte, fengenben Sonnenstrahlen, heftigem 2Binb nnb Staubwirbel,

wie bichtem, für bie ©efunbheit fo nachteiligem Stebel.

(Sine £)fftgier«=grau traf oft bei ihren Äirchengängen , Wie bei bem

Segleiten ihre« eingigen lödjtetleinS in unb au« ber Schute, bie fo bejahrt

unb bürftig ausfehenbe Strabenfehrerin, al« fie ihren befthwerltdjen S)ienfi

»erfah. ©on üXitleib ergriffen, gab fie berfelben täglich ein fletne« ©elb*
i„ c # *

*
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ftfief mit einem freunblid)eu ®ruß begleitet. Sßcnu mau ber gutherzigen

grau »otwarf, baß fic nicht aßcö $u erübrfgeitbc ©elb für ihre Äinber

crfpare, fonbern mand)fad)e Untcrfiübungen audtheilc, pflegte fic jn crwibern,

fic würbe tiid)t ärmer burd) bad fieinc Stlmofen, wclcbed fte gebt, ltnb ^abe

bad fefie löettrauen, baß beffentwegcu i^rc Iod)ter nicht batbtn müßte.

35a ed in ©otted ^eiligem 3Biflen liegt, baß and) bie ©ufcn »on fdjwe*

ren ^Prüfungen heimgefudjt werben, fo ging and) bie milbtbätige Dame einer

bangen. ©(bmerjendjeit entgegen, non ber fic nod) feine Slbnnng batte.

? J^rem ©entable.warb bie Oberauffidjt über ein fiajaretb biefer (Stabt

anPctfrawt. — Da if)in einft gemelbet warb, baß bort nid)t bie gehörige

Crbnüng ^crrf^c, fp entfd?lo§ er fid> , obwohl cd eine falte ©inlernadjt

war, in ©egleitung eine« anbetn Offiziere uub bed Slrjted fid) in bie (Säle

ju begaben, wo fd)Wcre Ippbndfranfe barnicberlagen.

ffclb nadlet erftanften am Ipphud feine beiben Begleiter. 9lad)bttti

bet fiaUptmann D. biefelben uodimald bcfnd)t fiatte, warb aud) et »on betft

böddtfigen giebet ergriffen, welcbcd rafd)c, entfcßlicbe gortfehtitte machte. Wan
fann fid) ben ©djtclfeit, ja bie SJeflürjung ber armen ©attin benfenj bll

ib* Dag tmb Iftacbt Umgab uttb ibm bie ^crglid)fle (Sorgfalt unb pflege

wibntfte.

9118 eine augenblitflitbe SBcjfcrung eintrat, begrüßte bie oom ffiadjeu

beinahe gänjlid) erfd)öpfle grau biefen gunfen »on Hoffnung mit itiitiget

grenb*, nnb fcboit fab fic im ©eifte eine nabe ©cnefung »otaud, benn wie

lcid)t glaubt man bie drfüflung eined febnli(beit Sßunfd)ed, fei et audj

ned) fo unmaljrfcbeinlid). Dod) halb »crfd)limmerte fid) jufehenb ber gufiattb

bc8 tbeuern ftranfen, bet fid) felbfl nach ben ^ciligeu ©lerbefafrttmenlcn

feinte.
sJtad) ©ntpfang bcrfelben banfte et nod) in ^ergltc^cn ©orten feinet

treuen ©attin bafür, baß fte ibn fo glticflicf) gemacht habe, unb entfcblicf

bann fanft in ißren Sinnen. 2Bcld> ein tiefer ©ebtnetj burd)brang ihre

Seele, unb wer »ermöchte bie Ib^nen ju jäblen, bie fie (btem geliebten

©atten nadjweinte.

3u biefem ®eelenfd)merje gefeilte fid) noeb halb eine anbete ©orge,

auf welch* fie in ben etfieit lagen narb bern großen iletlüfle gänjlid) »er«

geffen ^atte. Stämlid) ibt feliger ©emabl war oot Äurjem für feinen

greuttb, bem gleich ihm jüngfi am Xpphud »erfiorbenen Offiziere gut geflan*

ben, baß beffeii ©d)ulb im ©etrage »on mehreren taufenb ©ulben richtig

befahlt würbe. Damal8 war »oraudjufeheit, baß betfelbe, ein wahrer SBie*

betmann, ber (ich nod) in ben befien galjren befanb, biefe ©umtne pach

unb nach jurücferjhtten würbe; aber, wie oft im ©albe eine fräftige ©id)c

»oig ölißflrabte barniebergefchmettert wirb, währenb ber jart audfebenbe

©d^lehborn unoerfebrt au feinem guße fortgrünt, fo ereignet e8 ftch auch

oft im lieben, Haß ein fräftig audfehenbet Wann »on einer btftfdjenbcn
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Äranfheit hinweggerafft wirb, wäljrenb ein fcpwacpea, cletib audfehenbed £inb

»on betfelben »erfdwnt bleibt, unb fogar ein ^o^eö Sitter erreicht.

Schwer lapete bicfe iterpflidjtung auf ber bebrängten SEBittwe, um fo

mehr ald biefetbe ihr fämmtliched Vermögen in Slitfprucb nahm unb atfo ihre

lobtet ber bitterfien Strmuth entgegen ging. ©inen Slugenblicf bereute fle,

Patt mehr #rfparniffe gemalt, toerfd)iebeuc UnterPüpungcn gefpenbet ju

habeiT; bod) halb »erabfcpeute fle biefen ©ebanfen, benn nicht wollte pe bad

wenige ©ute bereuen, weld)ed fle 3efum in ben Slrmen erwiefeu halle*

Unb wie reiflich würbe it>r biefe fdjöne ©eflnnung belohnt! ©ined Daged

ald fle eben ihr befümmerted &er$ oor ©ott audgefdjüttet hatte, unb fleh

wunberbat erleichtert fühlte, erhielt fle bie ganj unerwartete Slnjeige, bap pe

ein nicht unbebeutenbed IBetmögen ererbt habe.

35er üRame ber ©etPorbenen war ihr ganj unbefannt, fo ba& fle

wähnte, bad ©anje beruhe auf einem grrthum; bod) bei’m SGBeiterlefen

bed an pe gerichteten Schreibend erfaf) pe, bap bie alte, ihr fo ärmlich er*

fchienene Strapenfcljrerin pe jur ©rbin ihrer ganzen, nicht unbebeutenben

fBerlaffenfcpaft eingefept hatte.

35ie alte grau fchreibt in ihrem lePauiente, bap ed ihr ein befonbered

Vergnügen bereitet habe, bie Strapen »on ifJarid ju reinigen, wad gewip

‘-Bielen unerflätlid) fcheint, unb bap Pe of>ne SBerwanbte, allein in ber ffielt

pepenb, beim £erannahen ihred Dobed ber OfPjierdfrau 3). if)t ganjeä

Vermögen ^tnleclafie , ba biefe gutmütige grau burch bie Sßeweife bed

regen ‘iRitgefüpld ihrem -gterjen fo oft woplgethan habe.

35iefe Heine ©rjähluitg möge ald Skweid bienen, wie wohlgefällig unb

fegnenb ©ott auf SBerfe ber SBarmherjigfeit h«ab Pept.
*

/lud) tmb Segen.

(@(eich

I.

bem Patriarchen Oafob reich an irb’fcbem ®ut unb Segen,

ffiaüet Dtabbi Sliefar aud) auf feinen ?ebend»egen.

Doch oor allen feinen Schäden bünft ihm Siner grop unb e<pt,

Unb ber Sine biefer ©d)äfce ip fein blühenbed @efd)led)t.

Unb oon biefem Söliithenbaume ip Sin 3®eig(ein, jarter, neuer

Stlä bie anbern Parten 9lePe, ihm oor Mein toer<h unb theuer;

Diefed 3®e >flle *n ip fein Bofeph, iP fein holber, jüngfter ©oh«,
Dem ber ®eip im Plicfe fprühte ald ein Heiner Snabe fepon.
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£>, mit toeldjem Saterjtolje, o, mit meinem £>ochentjüden

Sieht tr feine« Siebling« ©tirne mit bem Rranj ber SWufen fdjntitrfen

!

©ie^t ihn, ©cljn bon einem ©tamme ßiel beradjtet unb geljö^nt,

SÜJtit bei
-

flogen 3)oftorttihbe in fo jungem 3afyr gefrönt!

Slu« ber f>eimatl) feiner 3ugenb, ton bem rauben Souauftranbe,

3«e^t ber Oiingling fronen Söfuthc« ju bem frönen, »armen Sanbe,

SEBo ber jRhein bie Sluen träntet, »o bie füße Siebe ranft,

SBo im Ruß be« ©onnenftraljle« SUitt) unb Slume fyotber prangt.

Bieget in bie ©tabt ber ÜRufen ju ber $eibelberger ©rfjute;

©djleubert golbne ®eifte«blifce Bon bem ebten Sehrerftuhle,

Saß bie jungen ©eelen flammen »ie bie eig’ne, feurig, flar,

Dpfernb boü Segeiflerungen an ber SBiffenfcpaft Slltar.

Soch and) in be« Setjrer« Seele ungefannte« SBiffen jieljet,

Unb ein bichtgetoebter ©Fleier Bon bem flaren (Seifte fließet;

Slber nein,- nid?t SEBiffen, (Stauben ^eißt be« ©ferne« SBunberlicht,

Ser burdj feiner ©eete Sunfel Sille« ring« oevtlärenb bricht.

Siid)t allein in Slifc unb Sonner, nid)t allein in bujtrer SBolfe

©ie^et er ben ®ott ber Später, »ie er jeigte ftd) bem Solle

ai« e« um ben Serg geftanben, ju empfaheit fein ®ebot;

iliein, ihm fteigt au« jenen Slifcen gar ein milbe« ÜJtorgenrotlj.

Senn Bor feinem ®eifle«auge jene Silber fiep terweben,

SEBie in feiner e»’gen Siebe ®ott ben ©oljn baljingegeben.

Saß er alle ÜJfenfdjen trage himmelwärts mit ^ivtenhulb,

Saß er tilge burd) fein Seiben all bie fernere ÜJtenfdjenfc^uIb.

Unb ber Beßrer »irb jum Oünger, »irb jum bemuthSBoflen Bamme,

Sa« ber $eilanb fleh erlaufet an bem blut’gen RreujeSßamme

;

fßirb jum jünger, ber in Siebe umgetoanbelt fühlt ben $ohn,

Ser an’« $erje fdjlägt unb rufet: »SSahrlich, ba« iß ®otte« ©ohn!»

n.

Soch bie»eil in ffofeph’« Süden £nmmel«flavfycit »ebt unb leuchtet,

$at mit Iljränen fotche Runbe feine« Sater« Slug befeuchtet.

Unb bietteil be« ©ohne« Sippe feinem jjeilanb Sieber fingt,

Slu« be« Sater« bleichem SDtunbe ftch bie perbe Rlage ringt.

Unb bietteil ein neue« Seben iß bem ©ohne aufgegangen,

©eufjei Sater Sliefar in be« lobe« Oual unb Sangen.

Sodj bietteil ber 3ube fludjenb an ben ©ohn, ben fernen, benft,

Sinn ber Shrift in Rinbe«»Siebe heimwärts feine ©<hritte lenft.

Sin bem Sterbelager fnieet Sofepp mit gefaltnen §änben;

Slimtner fann fein »einenb Sluge bon be« Sater« Slid fldj ttenben,

_ Ser feit feiner Rinbheit Sagen ftet« fo »arm auf ihm geruht,

Slber nun beim lefcten ©theiben fprühet »ilbe $»ffe«glut.
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©eine frommen äugen flehen «m Oe« SBaterS lebten ©egen,

Unb er faßt ine »eiten fjänte, baß fle auf fein £iaupt fid) legen.

35a erbebt mit lebten Straften fid) ber S3ater nod) einmal,

llnb ein gluch bringt au« ben Sippen, fprüpet au« be« Sluge« ©trabl.

3a ein glu<h bem bleichen ©ohne, fnieenb an bent ©terbebette,

Äuieeub mit erbobnen feinten in »erföhnenbem ©ebete;

©ieb! ba ift bie Straft gebrochen in bem graufentooUen glud)

!

llnb e« jinlet nun ber iftabbi fterbenb in ba« Seihentucß.

aber ftiüe fniet ber 3iingling immer »or be« ©ater« Seiche;

ffiiffet ba« gebrochne äuge; fteht in’« antli(j, in ba« bleiche;

auf ben gliigelit be« ©ebete« möchte er be« tßater« $erj,

SDiöcbt er bie entfloh’ne ©eele heben, tragen bimmclte&rt«.

aifo h^nbelt Cfhriftengtaube unb fo ^anbclt (SljriflenlieBe,

Stennet nicht in ntilber ©eele ©roß unb teilte $affe«triebe.

SBo ber glucß mit graufent üöorte ob bem ßhrijlenhaupte tönt

3h« be« SBeten« frommer ©egen leife tilget unb oerf&hnt.

3fabella ßraun.

Allerlei nn^lidjc $iftorien onb crbaulidjc (!Md)id)teii.

I.

tjlnfelig ift ber ÜJfenfcß unb fällt fletBo^nUd) in Sdjanb unb Schaben,

»eichet fih im Uebermuth höhe* aufbläöt, al« feine ©eburt unb fein Staub

begehret. 25a« flc^t man täglich.

35a war ein funftfertiger #afner. 2>er hatte ein fhöne«, leimen ©e»

fchirr gebreht mit fielen gigurcit unb herrlichem 3ieratl). (St fejjet ba« an

bie Suft jum 2rocfncn, bamit c« leister juin ©rennen wäre. 23alb farn

ein ungeftümc« Sßcttcr »on Sffiiub unb fliegen unb fragt ba« weihe, leimen

©efchitr, waö e« wäre unb wie e« heiße. Sa« hatte bereit« feinen Ur»

fpruitg »ergeffen unb bebadftc nicht, baß e« noch weiche (Srbe war, fonberu

fprach: „3h bin ein föflliher Strug, beim meine« SDicifier« gelehrte |>anb

hat mih fo geflaltet, baß ih ein cbleö ©efäß bleibe.'* 4Da fpraeß ba« um
gefiüme fRegcnwctter ju ißm: „©iS auf biefe 3eit bijt bu ein Sbrug gerne»

fen^ aber nun follfi bu pon biefem SBaffer oerflößt werben, bamit bu er»

fennen mögeft, baß bein fEBcfcn niht« al« Seim unb SBaffet fei.“ Imbet

eerfhwamm ber Ärug unb würbe wieber, waö er juoor gewcfeit war.

®iefe« (Sjempel lehrt fiele ©ienfhen in ihrem Staub bleiben; benn

ein ebler 9iamc ift leichter §u erlangen al« ju behaupten, llnb h flt
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bi<h ©ott fd)ön geformt unb ifl mit feiner £ilfe etwas au« btt geworben,

fo fei nicht tjo^müt^ig unb btüjie bich nicht; baS tfjut niemals gut.

n.
•

Oft gefehlt es, bah oerachtcte Dinge bie liebflen »erben unb »ieber*

um bie liebten ganj oetloren geben. Daoon hör «ine fhöne ^Begebenheit.

6s »ar eine äffenmutter, bie gewann jWei Slffenfinber auf einmal,

bod) würben biefe mit oerfhiebener Sieb oon ber Steffin erlogen; benn fie

hielt ben einen SBalg überbulbig unb oernacbläffigte ben anbem. Sßährenb

fie bem einen füfjeS ©enäfd) juflecfte, tbat fte bem anbem nicht mehr, als

waS fte oon mütterlicher Sieb bezwungen warb ju tbun, fein Seben ju fri= -*

fien. Das bauerte etwelche 3eit. Da fügte es fich, baff fie einmal mit

ihren Äinbetn feieren ging burd) ben grünen 2Balb hinaus inS freie gelb

unb an lufibare SBiefen. Da hört fie plöfclich £>unbegebell unb erfab auch

ben 3ager. Slun warb ihr Slngfi um bie kleinen unb trachtete fie hinweg

ju bringen, nahm alfo ihr liebficS ätleinob in ben Sltm unb brücft’S an

ihr #erj »oll ©orge; baS aitbere aber hi«h fie äuf ihren SRücfen fpringen,

bah eS fich felbfi galten möge, unb floh baoon. Die #unbe aber eilten

fchnettfüfüg nach, fo, bah bie Sleffin baS ätinb in ihrem Slrm muhte fallen

laffen; benn bei biefen Shieren geht bie Sieb nur bis auf einen ißunft;

baS anbere aber hielt fUb feft an ihrem -£>alS. Sllfo fant eS lebenb mit

bet ÜKutter oon ben ^unben.

SllS nun bie HJlutter ihren ßiebling oerloreit hatte, nahm fte baS jus

tor oerachtete in ihre <g>ut unb liebt eS, wie juoot fein SBrübetlein. @o
warb baS lang oerachtete flinb boch noch baS liebjie nnb wirb Wohl fo ge»

tommen fein, jut ©traf für bie ungleiche Sieb. —

III.
s

©in SHitter hatte gtohe hatten uitb SBiefen, barauf oiele SDlähber ihre

Slrbeit oollbrachtcn. 9lun war cs an einem Sag, ba man geietabenb laus

tete in allen Dörfern neben umher. Da war ©inet unter ihnen, ber fprad)

ju ben Slnbern: „Siebe ©efellen, man läutet geierabetib; eS ifl morgen ein

hohes geft; laffet uns jur 23efpet gehen; übermorgen ifl auch gut werfen.“.

— Slbet bie fpotteten feiner. Da hing et feine ©enfe an einen Saum
unb ging in bie '.Uefper. Die Slnbercn arbeiteten weitet, liehen ihm aber

feinen Sheil flehen. Da ber feftliche Sag um war, gingen bie ÜJiähber

wieber an ihr SBerf unb ber fromme 'Diann ging auch an fei^ni Sheil, ben

ihm bie ©efellen hatten flehen laffen unb mähte weit hernah, fo, bah fte ihn

fpotteten unb fhrieen : „Jtomtn nach! fomm nach!“ ©t fhwieg füll unb litt

eS mit ©cbulb. Da er alfo hernach mähete, faitb er einen golbnen Ißfens

nig; bet war fo grofj wie ein Seiler. Da»h«ö et ihn auf unb fdjrie oot
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gteub unb fnietc nieber unb baitfte ©ott bent $errn. Die Mbem, fetbfi

bet IRitter, tiefen ^erju unb befaßen baS Äteinob. Der .giert las bie ©cßrift;

ba fianb barauf in beutfeher Sprache/ baß ©ott benen gnäbig fei, bie feine

heiligen. 3«ii«n Ratten. 25er Oiitter gab nun bem frommen SDiann fo »iet

batnm, als ein ÜRatf ffiolbeS Werth ift, fiebing u. ßiberegg.

• Juinißttttlien's Hnl>e.

eine Segenbe.

§)hr habt woßt fR€e feßon oon bet frönen ©tabt Samberg reben

• hören ,
bie gar lieblich an bet IRegniß liegt unb ringsum »on ©arten hiwp

geben ifi. Dort lebte einfi £cr fromme Äaifcr $ ein rieb mit feiner ©es

matjtiu tfunigunbe, »on benen, wegen^teS ^eiligen SBanbelö, gar oiet

SBunberbareS erjagt wirb, wo$u aud) fotgenbe Segebenßeit gehört:

2>n bet iRähe ber ©tabt, ba wo ber 5Beg nach bem Dorfe Such fuhrt,

ifi eine herrli<he Anlage, bie früher „bas Sucher Sßälbcßen“ $ie$,

feit neuerer 3f i* «ber nach bent fRarnen bet hö^ftfdtgcn Königin „bet

£he*efi en f>ain“ genannt wirb. Diefer .giain ifi eine 3ierbe ber Umge»

genb unb ber SelufiigungSort ber ©tabtteute, bie fteß hier ©rßolung nach

beö lageS ÜRüßen oetfeßaffen. ©inet ber fünften fßunfte aber ifi auf

einem Meinen -Zeiget, ber „ftunigunben’S tRuße“ genannt wirb, unb

worüber ich in einem Segenbenbucße fotgenbe (trjäßlung aufgejeießnet ge»

funbeu habe: ^

Äaifer Heinrich war ber ©rbauer beS pracßtPoHen Doms in Samberg.

©r hing mit großer Siebe an biefem majeflätifcßcn Dcmpel, beffen Sau rafcß

oorwärts feßritt. Denn ^jeinrid) ließ es nid)t an ben nötßigen äJlitteln

ermangeln, baS 58crf Würbe » 01t tüchtigen unb fleißigen SWeifiern geförbert,

unb fo fonnte es nicht fehlen, baß cS feinet Sottenbung immer nahet rücfte,

jut ©ßre ©otteS unb jur ©rbauung ber anbäeßtigen S^riftenhcit.

9US bet Prachtbau fo weit ßergefiellt war, baß man an feine innere

©inrießtung benfen fonnte, würbe 00 t Ment jur Mfertigung ber ©locfen

gefehlten. Der Äaifer äußerte ben äßunt'cp, baß biefetben mit befoitberer

Sorgfalt gegoffett. werben modjten
,

„beim,“ fagte et ju bem üReifler, ein

fcßoncö ©toefengetäute ifi bie .giauptjierbe eines ©otteShaufeS, auch ifi

ein lieblicher üRaßnet für bie ©ßrifigtäubigen, baß eS 3eü fei/ fi<h her ge=

wohnten Sefcßäftigung ju entjießen unb fi<h gemeinfcßafttich jut Mbetung,. ^
beS Metßöcßfien in feinem $aufe einjufinben. D’tum ÜJieifier , bitte ich

• v-
• f?
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Such, behutfam ju SBerfe ju gehen unb Sorge ju tragen, bah nufer Dom
ein fdjöned ©eläute befomme.“

So fpradf ber Äaifet. Der HJüifiet aber ocrfichettc, ein wachfameö

Sugc auf bic ©lodenfpeife felbfi fowoljl, alö auch auf bie gorm unb ben

©uh ju richten. Der Äaifer entließ ihn in ©naben unb erfinde ihn, ben

©uh nicht oorjunehmeu, ohne ihm juBor Äunbe baoon gegeben gu haben,

ba er mit ber Äaiferin biefem frönen Sc^aufpiete beiwohnen Wolle.

Der SDieifier that, wie ihm befohlen worbeit unb al« 9lllc$ bereit war,

ging er felbfi jit feinem .ftaifet unb #errn unbMub ihn ein, ftch mit bet

Äaiferin in feine Sßerffiätte ju begeben, ba man halb ben 3abfen auSfiofjen

werbe, um bie ©lodenfpeife in bie gorm rinnen gu taffen.

3<h werbe euch, meine Sieben, oietleidjt einmal bei einer anbern ©eie*

geuheit erjählen, wie eine ©lode gegoffen wirb unb was DlUcS babei beob*

achtet werben muffe.' gür heute genüge cö euch, ju wiffen, bah bic SDüfchung,

baö IDietall, fo feht in ©lut gebracht wirb, baft *fffe ftch in einen feurigen

Srei oerwanbelt. Der ©lodengieher muh e$ WifTen, wann e$ 3«* fet, ben

©uh oorjunehmen, unb bann flöht er einen, au btm groben Schalter ange*

brauten 3«PffH worauf bie Sföaffe herauöläuft unb in eine ©rube flieht,

in welcher bie gorm fünfilich angebracht ifi.

Die ©lodenfpeife, fo wirb bie ÜRaffe genannt,
1

War alfo tüchtig im

ftochen, als fid> ber ÜJteiftcr junt Äaifet oerfügte, um ihn ju bitten, (ich

mit ber ÄSifcrin in baS ©ie§^auö gn begeben. Heinrich jogerte nicht unb

ettoieö bem SD?eif}cr bie @hte, ih» mit ber Äaiferin ju begleiten.

Die SßerffWttc war mit DKenfchen überfüllt, bie theilö ^erbeigefirömt

waten, um bem feltenen Schaufpiele beijuwohnen, theilö aber auch, um in

ber fftähe beö ÄaiferpaarS ju fein, baö oon aßen Unterthancn, wo eö ftch

nur fehen lieh, mit wahrhafter Scgeificruug empfangen würbe.

SBie euch befanut fein wirb, ifi eö ber Sraud), einer jeben neuen

©lode einen Spanien ju geben, auf ben ftc nach ihrer Soüenbung oon

Hkiefierghanb getauft wirb. Diefct SKamc wirb fchon in ber gorm an*

gebracht, bie ihn beim ©uffe ber ©lode aufprägt. @3 war befiimmt

worben, bah bie etfie, welche aud) bic gröbere war, ben Düimcn „#ein*

rieh“ führen, bie jweite aber „Äuniguube“ getauft werben foHe.

Heinrichs ©lode war bereite gegoffen unb feht gelungen. Schon follte

ber 3«f>ftn wieber auegefiohen Werben, um auch Äunigunbenö ©lode ju

giehen, ale bie tfaiferin, oon ^cütgem (Sifet hüigeriffeit, ben ÜJleifier

crfuchte, noch einige ?lugenblidc ju warten, ba fie juoor ihrem fffath*

d)cn fein ißathengcfchcuf geben wolle. Sie nahm hierauf ihre golbne

Äettc, ihre Dlrmfpange unb Dünge ab unb warf bae fofibare ©efchmeibe

in bie jifdjenbe SKaffe, bie ee fchneß oetfchlang unb in gliihenbeu Srei

umwanbelte. ©eriihrt fianb bie ÜUengc ba unb bewunberte ben frommen

1856. 14
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Sinn bet erhabenen grau. Selbfl bet Äaifet war fldjtlidj ergriffen unb

brücfte ber Äaiferin bic -£>anb , als 3e^?en 93<tfa!!«. Äunigutcbe

patte fiep alles ScpmucfeS, mit Ausnahme ihres S^eringeS, entlebigt. %ber

mit bet Aufopferung ber irbifc^cn ©ütet patte fic fiep ben ebelffett

. Scpmucf angelegt, benn fie patte ipre Seele gefcpmücft unb biefelbe in

baS ©ewanb ber Jemutp unb ber ©otteSoerehrung gefleibet.

Aud) ÄunigunbenS ©locfe erlitt feinen Unfall unb entgücfte ben SReiffet

ob ihrer SBoüfommenpeit.

SDiit ber IBotlenbung ber ©toefen war auch bet Jom fo weit fertig,

bah et mit benfclben gefcpmücft werben fonnte. @S war eine gtojie geitt=

liefert, als ber 23ifepof mit ber Älcrifei fam, um ben £einricp unb bie

Äunigunbe gu taufen. Als biefe heilige §anblung oorüber war, Würben

bie ©toefen gum erfleit SRale geläutet, unb ber pracptooöe Jon entjüefte

3ebcrtnann. 23efoitbetS aber geiepnete fl<J> bie Äunigunbc aus, benn ihr

reiner, fUberpellet Älang flimmte gar lieblidj gu bem bumpfen, fcpweten Spall

beS # e tntiep. „4?i>rt 3Pr bie Äunigunbe?“ ging es oon 2Runb jii

SRunb, „foHte man niept glauben, es fei bie Stimme eines liebeooüen ®n=

gels, ber oon oben herab erjagt, wie reiflich bie fromme HJatpin ihr

d)en befchenft pabe?“ Unb Äunigunbc unb abermals Äunigunbe war e«,

bic »om ®olfe gepriefen warb, unb bie Äaiferin würbe ob ihrer frommen

SiebeSgabe immer mehr geliebt unb gefepäpt.

Am $ofe beS ÄaiferS lebten einige Herren, bie es nie gerne gefehtn

hatten, bah bie fromme grau fo hoch in ber ©unfi ihres ©ebüterS flehe,

benn fie glaubten fiep gurücfgefefct, ba ber Äaife't feiner ©eniahlin alle Siebe

guwenbete, weldje biefe mit ooHem fHec^tc oerbiente. Auch muhten fie einige:

mal erfahren, bah bic Äaiferin febeS oon ihnen begangene Unrecht, oon

bem fie gufällig Äunbe erhalten hatte, fireng rügte. Sie fahten bähet ben

(Sntfcptuh, bie fromme grau bei ihrem ©peperrn iu oerbädjtigen unb piel=

ten ben je^igen Augenblicf gut Ausführung ihres ®orpabenS für geeignet.

Sic machten nämlich ben ifaifer aufmetffam, wie fehr bie Äaiferin oon

Jag gu Jag in ber Siebe ber Untertanen fleige, unb bah fie eS batauf

anlege, bas ®olf für fiep gu gewinnen unb eS bem Äaifer gu eutfremben.

Jie ®etläumbet ruhten niept, bis in bem reinen -fpergen beS ÄaiferS

enblicp ein gunfe beS Argwohns gutücfblieb. Jod) fagte er feinet ®e:

maplin niepts baoon, ba er fie immer not gu fehr liebte, als bah er fic

patte betrüben Wollen.

Ja gefepah es eines JageS, bah ber'&aifet eine gagb befiettte, woju

er aud) Äunigunben einlub. Als bie 3agb oorübet war, fuepte bas Äaifer*

paar in bem „23 u cp et SBälbcpcn“ einen {Rupeplajj, um fiep gu trpolen.

Äunigunbe fpraep in fünften unb liebeoollen 2EBorten mit iptem i>erm, «nb

auep biefer war frop unb guter Jiuge. Ja begann baS ©locfengelautc
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brühen auf bern SKünflet unb brang wie ©ngel«fümmen in ben'^atn herab.

©3 war eiu Ijetritdjea ©eläute, unb wiebet war e« bie Äunigunbe, bie

i£>r feines Spiel fo rounbcrootl entfaltete. 35octj plöhltcb war bie Reiter*

feit auf bem ©efichte Heinrich« »erfchwunben unb feine Stirne würbe üon

büfletn SBolfen umjogen. SU3 e8 Äunigunbe bemerfte, warb fte recht traurig,

benn fle fomtte ftcb wohl benfen, woher biefe ©eränberung rühre, ba flc be«

,&aifer« ©etrübnih and) früher fdjon beobachtet unb biefe ftcb immer beim

©eläute beiber ©loden eingefieüt hatte.

Die Äaifcrin fagte nicht« ju ihrer ©ntfchulbigung, fonbern fah fülle

jur Seite ihre« faiferlichen #errn. Sie faltete bie #änbe in ihrem Sdwo&e,

richtete ben ©lid nach Oben, unb ihre Sippen bewegten {ich wie jum ©ebete.

©ttblich, nach einem langen Schweigen, fiel fle auf ihre ftniee nieber, unb

währenb Ivanen über ihre Sangen flohen, entflieg ihrem reinen ^erjen

ber heiße Sunfch : ©ott möge ber „Äunigunbe“ ihren Silberflang nehmen,

bamit fle ftth fortan nicht mehr übet ben „Heinrich“ erhebe.

'Unb hor$'- in bemfelbeu Slugenblide »eränberte (ich ba« ©eläute;

ÄunigunbenS ©lode hatte ihren reinen Ion oerloten unb einen bumpfen,

harten Schlag angenommen.

Stile« war erflaunt übet bie plöhliche ©etänberung. ©tan eilte in

ben Dom, beflieg bie ©todenflube unb gewahrte mit Schreden, bah bie

©lode befdjäbigt fei. Slm untern Iheite berfelben war nämlich ein flarfer

Dtifj entflanben.

©on jenem Slugenblide au. wirb ber ©lajj im |>ain, oon bem ba«

SSBunber au«ging, „Äunigunben« 9tuhe“ genannt. Die ©lode aber

hat heute noch einen bumpfen, fchriüen Ion, benn ber 9tih bleibt für ewige

Seiten jur ©rinnetung an bie h»he Demuth ber frommen Äaiferin.

fuitpolb Ißaumblalt.

s

, ßaifer ßHar auf ber JMartinsroanb.

^8 war ber ritterliche ©taj, Haifer be« groben beutfehen Steichc« unb

Sehettfcbet oon Defterreich ; ber liebte ba« eble Seibwerf überau« unb fcheute

feine ©efaljt bei lag unb Stacht, in Sumpf unb SDtoor, in Salb unb

SBilbnih ju Ihal unb in bet #öh’.

Da war e« benn einmal, bah et im gelfenlanbe litol, nicht fehr weit

*»on ber #auptflabt 3un«brud, wo et gerabe eine jeitlang SReflbenj hielt,

«in grohe« Sagen üeranflaltete. ©rfl Jagte man auf £itf<h unb Sieh unb
14*
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£aaÖ im lieflanb unb in ben (Salbungen am gupc ber ©ebirge, barnad)

immer fyityet unb Iwb« auf £>afellju|n unb 9luerf>abn, biö gum luftigen

(Reoier ber ©emfe unb beö ©teinbodeö, uub biö gum £orfie beö mastigen

%bterö. Daö fdjoll unb jau<bgte, baö pfiff unb fd)metterte »on (IRunb unb

.gniftbotn, baö fdjnallte unb fnatlte »on (Hrmbrufi unb geuerbücbö! Sine grobe

SRenge erlegten (Bilbeö tag bereit« ba unb bort aufgefiappett, ober gierte

ben flattli<ben (Rüden ber (Ritter unb SBaibgefeBen »oll Sufi unb firnen

SRutljeö.

Stuf ber „grünen glatte,“ fdjoit b»<b tn bet (Rebelregion, aber ben

3ägern eine woljlbefannte unb gerne gefugte ©teile, ^atte ber Äaifer mit

feinen 3agbgcnoffen gwifcbeit gwei befhmmten (RadjmittagSfhtnben ein 3“ s

fammentreffen »erabrebet. Der (Befehl lautete: „©ei ©ertufi ©einer faifer*

lieben .g»ulb möge deiner bie grifl »erfäumen, weit ftd) fein £>«S ni<bt

gern betrübe unb Ijärme um ben ©enoffen, wenn eö eben in Sßaibtufl

fdjmelget.“

Die anberaumte ©tunbe mar gefomnten. 9luö ©d)lucbten unb (Riffen

emporgefdjwungen , faiuen bie (Ritter fdjrnud unb fein; beögleicben bie

3äget unb ßanbeöfdpipen mit ihren tiefgebraunten Olugeftcbtcu unb grünen

©pijjhüten, bie wie nod) beut iu Sage mit allerlei geberwerf aufgepupt

waten.

Sitte waren ba — Siner fehlte: üRaj, ber fiifme, ritterlidje 3Ra$,

bet Äaifer felbfl fammt feinem Scibfdjü^eit-

(Run, er ifl ber tfaifet unb .giert, unb famt füglich ber ßefjte eintreffen!

3ubem ifl fein feuriger gagbeifer eine aßbefannte ©a<be.

üRan begnügte ftd) »or ber #anb, fiatt $tnmmerö unb Älagelauteö,

»on ßeit gu 3ett iw<b »erfebiebenen Seiten ^in in’ö ^>orn gu fiepen unb

feine Slnfunft gu befdpeunigen.

Allein er fam nod) immer ni<bt. 3a man Ijürte nicht einmal ben

•gwtnruf erwidern. Da« war fdjlimm, baö war gu»ie(. ©ollten ibm,

ben Sltleö liebt, bie ©eifier beö ©ebirgeö unbolb fein! Die braunen 3äger

unb fiämmigen Sanbeöfcbüjjen Ratten feine (Rübe mehr. 5lu<b ein unb ben

anbern »on ben (Rittern fam Unruhe unb ©efotgnifj.

SBaö war gu thuit?

3Ran rief etfi noch einige ÜRal: b flD°V- ba^ob! unb blieö bagu in'ö

•giorn auö ganger ßcibeöfraft. Umfonfi, feine ©rwibetung, uub bet Äaifet

fam nicht.

Da entfiel ihnen ©tu© unb Irofi. ©erabe um bie #älfte größer,

alö ihre Siebe gu»or, warb jejjt ihr Scib, Weil ber ©cbmerg beö Sßetlufieö

immer Meö »erboppett.

Der 3>«bip, bie liebliche ßabe beö Sßeineö, bie ^olbe erguidlidje

Rafl auf grüuet (Statte »oll Äräutergerud) unb ©luraenbuft, niebtö befam.
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nichts fcpmecfte ferner ben ahnungSooUen, befümmerten JRittern unb SatibeS*

fcpüßen.

Schon wollten fle Rep getjlreuett, piepten, bortpin eilen, »etter opne

fRatp unb IJJlan, je riac^ bem Sricbe beS ©emütpeS; nur in bern Einen

einig: üRajen, ipien »ielgeliebten Äaifer unb #etrn aufgufudjett unb gu

erretten aus Seelenangfl unb geibeSnötpen. ®ie purtigPeti fcpwangen be*

reit« bie Stäbe, ba ermahnte ein eifettfeflet ©raufopf »on 3äger: »ie l>a§

ja »ott bett fefigefeßten gwei ©tunben ncd) jum »enigfien ein Viertel

erübrige, wäprenb »eldjct 3ett ein räfitger ©eibman, »ie ÜRaj bet Äaifer,

noch immer eintreffen fbnne; unb »ie bann feinerfeits Wieber bie IfMagc

entfhinbe, ber ©lucfpenne gleich bie jerjheuten Äuglein gufamtnen gu rufen

ttnb ihre« ÄommenS gu bereit.

Daö fruchtete; beim eS »ar $aS flare 9Bort ber Ueberlegung unb

Erfahrenheit. Unb fleh ba, fleh ' SRegt fld>’ö nicpt an jener fernen gcts«

»attb brüben? MeS blicft mit gefdjärften Slugett nach ber begegneten ©anb,

uitb e3 regt fleh ! es regt flc^ ! »ar nad) einer 9Beile ©Rauens ber allgemein

ttiutnppircube üluSntf.

„(Regt Reh unb ifi fein grafenbeS 3-^ter, fonbern ein gänglich öerirrteS

SRenfcpenfinb, mehr »erloreit als geborgen !
u

tief mit gepreßter ©tirnrne ber

©raufopf. ©ein ?luge, geübter, »citßchtiger, als baS ber Slnbern, fah unb

erfannte bie ©efahr.

..3a<f,“ teanbte et pch gegen einett jungen, nußbraunen SBurfcpen mit

breiten Schultern, „3acf, floß deinen gangen fraftoollen 9ltpem in’S #orit,

bteimal, je nach 9 ißulsfcplägen, unb jebett ©toß 9 Hßulsfcpläge lang; unb

bann laßt uns gewartett breimal 9 ipulsfcplägc ohne SRegung unb «Bewegung,

ob »it nicht ben ©egenhall »ernebmett, bet uns oerfuhert, baß eS witfltcp

ein SKenfcp unb bann, »er anberS, als unfer oielgeliebter 2Raj fei ?“ So fpraep

ber ©raufopf. 3acf blieS auch unb cS fcboll ge»altig, »ie »orlängfi bie $o=

faunen »or 3erid)o. Unb pord?! leife, jlerbensleife, jebod) allen fchätfeten

Opten »ernehmbar, burepgitterte bie bütttte Höhenluft ein ©egenhall, ©ott

gelobt, eS iji ein 2Renf<h, unb gewiß, gewiß fRiemanb attbcrS als 3Ra;,

bet »ielgeliebte ^err unb Äaifer!. ©ottgelobt!

3eßt »ar fein galten mehr. g prt ßob’S übet #attg unb Äainrn, über

Äeget unb ftluft, übet flies unb ©rieS, bem wanfenben ipunft entgegen

an ber fernen, grauen gelfenwaiib!

Mein eS war »opl ein SRenfcp, ein auS bropenbet ©efahr unb äu=

ßerfler fRotp erretteter 2Retifcp, aber nicht ber Äaifer. Es war fein Seib*

graf, ein 3äget gewagt unb ffipn unb ein Schüße fonbergleicpen.

3a, ber »ar’S

!

Unb als er pch non feinen ©epreefen ein wenig erholt unb mit etwas

©ein feinen ©aumen gelabt patte, begann er auf bie oon allen ©ei-
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tcn einfattenben greifen: „2Bo ifl 2Raj, itnfer »ietgetiebter Jlaifer unb

.g>ert?“ —
„®ott Weiß ed,“ begann et, „»ietlcicbt fd)oit bei ibm unb Ferrit 3*fa

g^tifl unb feiner liebreidjeit ©iuttcr, ber allerbeiligfien 3ungfrau fDtaria,

id) weifj ed nid)t! 3$ warb »on feiner ©eiten geriffelt wie mit uns

beimtid?er SWadjt. Sin ©emdtein fprang, erfl wie fpielenb unb neefenb,

eine geraume ©treefe »ot und ber - £>ie Sntfernung war wenig über ©djujfs

weite unb bie fßfabe, obgteid) auf unwirtblidjer ©ergedbßb’/ fall tieblidj

ju wanbelu. ©eben jwei ©djüffe batte ber Äaifer barnad) geHjan, unb ge»

bot jefct mir, mein ©tuet ju »crfud)en ; allein id> batte baffetbe : bad ©emds

tein b“Pfte, WM früher, luflig unb feiner ©efäbrbung gaitj unbetümmert.

$ad rcijte ÜKajen bid jum Sifer, ja bid jus Srbofjung reijtc ed ihn.

Siliger, fä^iter ergriff er bie ©erfolgung. #a, jcjjt meinte er, jefct! unb

jielte, bad ©emdlcin ftanb auf einer Äuppe, rein unb ftar, gteiebfant in

bad tiefe ©tau bef.g»immetd eingcfdjnittcn, jeigte fld> fein ©itb - paff! bad

©emdtein jiiirjte. Ob getroffen, ob aud ®d)rccf nur mutwillig, wer bcs

flimrnt ed. SBir meinten natiirttcf) bad erficrc unb fudjtcn ^aflig unb bed

©djritted minbet adjtfam bafür ©ewi§t)eit. 3d), in geredetem Dienfieifer, wobt

aud) ob ber gäbrlidjfeit für meinen geliebten #erru unb Äaifer, wollte »ots

bin ; aber ÜHaj in feiner Äraft unb glitte, wie aud) atd #err bed ©d)uffed,

überbottc mid). Sd galt bid gegen bie Äuppe einige gewagte Sprünge.

3ebod) jte gerieten fo ibm, wie mir. 92ur ber lejjte 9luffd)Wung mittetd

bed ©tiedbeiled mifiglüdte mir SJiadjeitenbem bergeflatt, baj? ber ©tein, flatt

mid) ju beben, todtieb unb, gegen mid) fotternb, mich auf einige ÜJtinuten

bewubttod nieberrannte.“

3)er ©raufopf reifte bem Srfd)ßpften hier gcfdpoinb ben ©edjer, ber

bann geflärft in feiner Srjiibtuug wicbet fortfubr:

„2Sie id) mid) enbtid) oerwubte unb eilig, fo weit cd bie erfahrene 2Bifsi=

gung ertaubte, jur Äuppe empor unb barüber fdjwang, ad), attwiffenber

$crr im #inimct ! wo war SDia;, wo war bie ©ernfe? — Äaum eine Ätafter

weit »om 9lbfprung gäbnte eine Äluft (über bie wobt ein fd)ubgefd)re<!ted,

»erfolgted SBitb, aber boeb unmßgtidj ein SWenfd) tonnte gefegt haben;

ober — b«, mit fd)auberte unb fdjaubert nod) fefct bei bem btoben ®e=

banten! — ober — waren Seibe, Jbier unb SKenfd), in btinber -g»afl

binabgefiürjt in bie ftnfierc -Sfiadjt bunbertfadjen Jobed ?“ S)er Srjäbler

waubte unwitttübtlid) fein ©efidjt ab unb bie beberjtefien Witter unb ge»

wagteflen 3äger überfam ein ©rauen.

„$afl jagte itb,“ fuhr nad) einer ©aufe bet Srjäbltt Wieber fort,

„bad -gmftborn ju ergreifen ober meine Stimme jum tauten SRufe ju erbeben;

benn, wobet id) aud) ©egentaut empfinge, id) tonnte nid)t helfen, ni<bt

folgen. Stber id) gerietb gar nid)t in bie Serfudjung. 2Bie id) aud) rief
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unb blieS, unb wie idß aud) fpäßte unb Xauft^te, id) ßörtc unb faß — nidjts.

3a, fo grabeöftül unb fdjauetlidß einfam War cs um nütß, baß mich häufig

mein eigener Süßem täufdjte, mein ßoißfcßlagenbeS #er$ erfcßredte.

„2öie lang icß bort Berßarrte, Weiß i<ß nicßt. 3^« ÜKinute wirb in

fold) gtauetiooller Sage ju einer fleinen (Steigfeit. Docß,“ ermähnte ffdj

jäh bet »adere Seibfcßüß, „was fdjwäß’ i<ß länger oon mir unb Bon meiner

beflanbenen Sletß; id) lebe bennod) unb bin geborgen in (Eurer ÜJtitte, aber

ber äfaifer, unfet Dielgeliebter ÜKaj!“ — „Unfet Biclgeliebtcr 3Ka;; ber

Äaifer!“ riefen ebenfo Diele Stimmen als ben (Er^äßler ÜKannen umflanben,

unb ßufcß! wie wenn ein jäher 2Binb in bie Spreu fährt, war StfleS aus*

einanber geflohen, ben äfaifer jtt fließen, ben äfaifer ju retten um jeben

fßreis beS SebenS.

%ber SltleS war umfonfl. 3ß r Älettern unb Ältinmen, ihr Sdjwingeit

unb Springen, ihr Stufen unb Sueben, umfonfl. Den Jtaifer fanben fie

ui(ht. SSetrübt unb tobeSmübe fam (Einer itaih bent Slnbcrn gegen 3nn8*

brud gezogen, (Einer beS Slnbern ßarrenb nnb (Einer Pom Slnbetn Äunbe

unb Drofl erhoffenb. gitblid) war au<ß ber Seßte angefommen unb ihr

hoffen unb garten $n (Snbe.

Da brad) SHIeS aus in ffießflag’ unb Spälte. (gebet unb Stauer*

läuten brang jum $immcl unb feßwang ftd> übet bie Serge unb erfüllte

bie DßäUr.

Daß es bajwifißen an ben gcwagteflen ßtadjforfcßungen nidft fehlte,

btaud)’ icb wohl nilßt jn Berjtißcrn unb $u fagen. Dte Siebe ifl raflloS

unb fdjeut feine (gefaßt.

(Sitblicß, es war fdjon ber jweite ober gar ber brüte Sag, fam mit

fcßweißeitbeut Slugeftcßt ein Sotc Bom Sanbc in bie ßoßc SHatßSoerfammluug

ju 3nnSbrud «nb fptaeß: „Äomnit eilenbs mit mir! 3$ bin jwat nur ein

fcßließter Söhnet/ aber i<h habe feit Sängern ben Spißnamen : „ber SucßS,“

weil id) alfo fcharf unb weit fehe; unb bet „Sud)S“ läßt ftcß’S mißt neß*

men, ber „SucßS“ fleht ben Äaifer. Darum fommt eilenbs mit mit unb

neßmt Srifl unb Speftio mit, bamit 3ht (Euch überzeuget!“

So fprad) ber „Sucßö“ unb bie haßen matßSßetren liefen, jjpie fle wa*

ten, mit Sriüe unb gernroßt bewaffnet, hinter bern SPtanne her. (Sine jaßl*

lofe fDtenge SüolfeS, Sltt unb 3ung, ©roß unb Älcin folgte. Unb üllleS

feßrie unb jubelte: „3um Äaifer, jum ftaifet! ber „SutßS“ ßat ißn gefeßen!“

2Bie ftüßer bet 23ote Bom Schweiße trof, fo feßweißte jeßt bie SRatßS*

ßertnfcßaft, unb bet „SudjS“ war nidjt wenig flolj barauf, heute ber Sin*

fußtet oon fo Biel ^>errn unb Solf ju fein. i

(Snblid) tief et: „halt!“

‘ÄtleS flanb in lautlofer Stille *unb gaffte.

Der „SucßS“ aber entblößte ehrerbietig fein £aupt nnb jeigte — nicht
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mit bcm ©täte, ba« hätte er für uitgiemlich unb firafdar geaalte«! —
fottbem mit ber auögefhecften rechten #anb »ad) einem taum oogelgrofjen

fpimftlein au bet grauen, fallen gelfeuwanb; bann f^raef) er mit feiere

liebem dtnfl

:

„©cht hi», bort fauert, id) wette #unbert gegen ©in«, ber unglücfliche

©faj, unfer oielgeliebter Äaifet unb #ert!“

„3fi e« fd)on,“ — fo fuhr er fort, — „ein ©tirafel, ba§ et ^infam,

fo wirb, wie er wieber Wegfommt, wolft ein breifae^eS gefchehen müffen;

bod) ©ott bet £etr ift gütig nnb allmächtig genug!“

©in ©furmeln unb SBogen etttftanb in ber ©tenge. Da unb bort et*

hob fid) eine weifenbe $anb, bann aßmählig mehr unb mehr, unb — ja,

ja, ja! ging burd) bie ©fenge.

Die Otathö^errti, beren 5luge in ber bumpfen ©d)teibflube felbft bumpf

geworben war, wifdftcn bie ©rille mit ©dsweifitud) unb CRo<fjipfleiu gar

rein unb fäuberlidj. ©in unb bet Ülnbere fteflte fein ©peeftto auf ber Slchfel

eine« Sfebenftehenben feft. 2üö flc auf biefe SEBeifc lange unb fcharf ge*

blieft unb beobachtet hatten, riefen 3»>ei auf einmal:

„SBahrhaftig, ber Sud)« hat recht ! Da« fftünftlein ift ein ©fenfd) unb

ber ftaifer ift eö aud)!“

fflie au« einem £>crjeu crfdjoü ein Subclfchrei, gewaltig, wie ber

&aß be« Donner«, unb freubig wie ein ©ru§ nnb Danf. Cfeitenbe unb

rennenbe ©oten würben entfanbt nach allen ©egenben, bie fühnen unb betg*

funbigen ©fäntter aufgerufen gut eiligften ©ettung be« Jtaifer«.

<jldj, hätt’ e« bod> betet faft nicht beburft ; beim wie butd) ein SBunbet

war bie Dtauerpoft fd)oit überall unb faft gu gleicher 3«it angelangt, nnb

»ou allen ©eiten wimmelten bie ©erge oon fühnen ©teigem, unb erhallten

bie Später oon ihren Signalen.

©uit aber, wie ging e« weiter, unb wa« war bet ©rfolg biefet Siebe

unb 9tufopferung?

©on ben funbigften Sägern unb oon. beit ©teigem, bie bepergteften

unb jjmghalftgften, fonnteu mit aßem glcifje, in äufterfter SBagnifs tfnb

Sobe«muthigfeit, nur foweit gelangen, baß fie bie ©ewifjpeit erlangten oon

be« unglücflidjen Äaifet« SBirflidjfcit unb feiner annod) fämpfenben Sehen«*

fraft. Dann aber waren fie gezwungen, mit Stauer unb Spoonen untgu*

fehrett unb ber ©fenge, bie ben ©erg umlagerte, bie Unmöglichfeit ber

©ettung funbgugeben. Der Äaifer fauertc ucimlid) an einer gang unb gar

unnahbaren ©teße, wohin er nur in golge eine« ebenfo unglti(fliehen al«

Wunberbetten Sturje« ob«, wie bie abergläubigen Säger meinten, gar „oer*

uit,“ b. p. »0» einer böfen ©facht getragen, gelangt fein tonnte.

SBciter behaupteten fie
:
gu ihm fommen, etforbete eben nicht mehr unb
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nicpt weniger, als benfetben rcit^ftl^aften ©turg Wieberpolen unb ebenfo

wunberbat gu ©tanbc bringen.

SEBer füllte, »er fonnte baS?

9lber was tf>at nnn bie trauernbe, trofilofe Siebe bcS SotfcS

?

ÜJlein ©ott , was flc einzig nnb allein noch tpun fonnte: ein Jpeil

fianb in tieffier Setrübniß nnb feufgte unb wepflagte ; ber anbere tag pin*

gefircdt auf bie Äniee in Äirchen unb JfapeHen, unb bat nnb flieste gu

©ott bem #erm, ber am gnbe aller $fenfd)enmacht unb SBiffenfdjaft nod)

bafiept in unoerfürgter Sßcispeit nnb Allmacht. gnbüd) geflaltete fiep gar

ein großer, geifilicpet 3“g* 3nfnlirtc siebte unb Prälaten gingen an ber

©pifce. 3n tieffie Jrauer gefüllt, aber mit pochgepobenem 'Xlletheiligfleu

waQte bet 3«g aus ber Stabt 3nnSbrud. gine unabfepbarc üJtenfchenmenge,

perbeigejh&mt aus napen unb fernen Sergen unb Scalern, folgte.

2)et 3«fl bewegte fiep fo eilig, als es bie ®röße unb bie geierlicpfeit

gulteß. 9ln ber ©teile, wo gefiern „SucpS“ bie popen OiatpSperrn unb ben

SolfSpaufeu pingefüprt patte, blieb er fiepen. 3)ie SDicngc warf ftd) gu

einem allgemeinen inbrünfiigen ©ebet auf bie Äniee. gilt ^rieftet las

unter ©otteS freiem .glimmet unb im 9lnblirf bcS unglüdlicpen SBtonarchen,

wie für einen 9lbgefiotbenen, beifen ©eelenmcffe. Sei ber SBanblung fom*

miinigirtc er ipit mit bem MerpeÜigficn gur «Stillung feines leiblichen nnb

geijiigen £>uugerS unb SDurfieS, wie auch gut ©tärfung für fein napeS

leßteS ©tünblein.

©cpon gegen gnbe ber Steffe, eben Wie ber ^rieflet beim „3te“ ben

lebten ©egen gab, fcpoll ploßlicp gu Ohren ber Siengc ein fonberbareS

©efreifd), ©epfeife unb ®eqnifc, baß man aflgugleid) überö^in bilden

muhte.

Unb fleh, »eich ein fonberbareS, ^ergcrfdjütternbcö ©epaufpiet!

©ewiß feeps bis fieben ober noch mehr große ©ebirgSgeier unb Stein*

abler freisten poep in ben Säften unb »erurfadjten baS ©efreifd) unb ©e*

pfeife. ©id)tbar war bie ©teile, wo ber Äaifer ficb befanb, ihr 3iel nnb

Slngenmetf. Dian# pietleicpt ber Unglädlicpe bereits mit bem 2obc unb

witterte baS wilbe ©eoögel feine nahe 3lefung?

gntfeßlicp!

Allein mitten im gntfeßen unb SDtitlcib, bas bie ÜJlenge ergriffen hatte/

erhob ber „8ud)S“ ein ©efchrei. gt war, feit er bie 3nnSbruder Siatps*

hertn pcrauSgefüprt hatte, nicht mehr »ott ber ©teile gewichen. ®r fianb

ba, glcichfant als lebenbigeS ©pefti», um jeben Sorgang gu beobachten.

9lun aber fchrie et plößliep mit fo geller Stimme, baß alle U^iepenben

erfepredt gufammenfnhten.

„©ept hin'-“ feprie er, „um ©ottcSWiüen fept pin! 2Rit bem flaifet gept

etwas oot! 9lber baS ifl fein Sogei, auch fein anberS witbeS ipier ober
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Ungetüm, bas tfl treiti^flcnS ein Utenfd), wenn e« nicht gar ein Sngel

ijl! Seht ^)in, febt b«n, id) bitt Such um #immel«witlen!“

Me« blicfte, lu^te unb gloßtc. «Uber um ba« 9Ule« ju fetjen, ba batte

man eben „8u<bfenS“ 3lugen haben muffen. Denn cf? fte bie ©rillen trif^ten,

bie Speftipe jagen unb richteten, war MeS gerabe ootüber.

2Ba« war rotüber, tra«?

Si, Wie gefagt, 9tlleö : ber Äaifer war plößlid) uid)t metjt ju [eben,

„ßucbfen“ felbfl war es auf einmal ju wuubetbar unb ju flinf gefommen.

St batte, wie fdjon gefagt, auf einmal bei bem Äaifer etwa« ftmiM,
3Renfd)enäbnli<be« erblicft, unb gleich barauf war ©eibe«, ba« ÜJtenfthen»

ähnliche unb ber fDtenfdj oetfcbwunben. Sr wußte ntcfjt, ^atte ftd) plößlid»

eine Steige gemalt, ober batte fub in ben gelfen ein X^ot aufget^an?

Da« war ißm eben ju fcbnell gegangen; aber — ber Äaifer war »er*

fcbwnnbeu, entrücft.

Die ©riüenfpäbcr, Speftiogucfer unb niete ülnbere, bie auch mit guten

fiaren 9lugen au«gerüjlet waren, mußten enblid; „Surfen«“ StuSfprud) bet»

pflichten.

%lod) einige üKale freisten unb fräcbjten bie Säblet in ben t>o$en

Stiften, bann war auch pou biefen liicf^ti mehr ju böten noch ju fefien.

-Die früher entmutbigten Steiger unb ©ergfdjüßeit fdjwangen mit

neuem SRutbe unb frifeber Hoffnung ihre Stäbe unb ©eile. {Rieht lange,

fo ballte unb fdfaHte eS wieber au« ©djludjten unb Scblünben, ooit Äuppen

uub Äämmen, wie beim’ erflen Suchen unb ©erfueben. Die gaffenbe ÜRenge

jertbeüte ftd; ebenfall«. 3n bunbert größeren unb fteineren Schwärmen

unb Raufen belagerte fle
v
T$J8ß ©ergfleiglein

, biclt jebe nur batbweg«

gangbare Stelle befeßt.

Unb feßt, meine lieben fleinen 3>*börer, will id) euer #etj obue sJtücf-

balt unb auf einmal recht inniglich erfreuen unb felbfl b°4)etfteut melben

unb auSrufen

:

Der Äaifer, ber »ielgeliebte ÜRaj, fam Wirflieh!

'v. Schon ••aui ber $öbc be« ©etges fam er bureß feine {Rettung bet:

flärt tiR liftefunmlifche Srfcheinung einigen {Rittern unb Schüßen ent»

gegen. 3bm i»t Seite ging ein unfcbeinlidje« 8 äu et lein, in bet

Drad)t eine« entfernteren Dbal^eto0^nerS / ^fn er t^nen al« feinen Streiter

bejeidfnete.

3e tiefer fie btntieberfliegen, unb auf bie non ben {Rittern unb Schüßen

ausgegebenen grcubenftgnale, würbe be« Äaifet« ©eglcitfdjaft immer größer

unb fufflpNr.

{Rübrenbe 3e^en h« Steube unb Srgebenbeit würben offenbar. 9Ran

fußte be« Äaifer« #änbe unb Äleiber, unb fo lange SRaj faiferlicb b«rrfebte

unb waltete, war er nie ftattlidjet unb jugleicb erhabener ju Xl;rone ge»
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feffen als bei biefem feinem ®injug 511 ©labt gnnSbrutf — ei, ©r fa§

getragen auf ben Sanftem feiner liebenb getreuen Untertanen.

3ubel, gteube unb 25anf fällte mit ©locfengeläute unb ißätlerftbüffen

burcp’S ganje Sanb. 9lnt etwas trübte bic allgemeine gteube nnb ftimmte

baS £erj beS 5taiferS fummerooll. ©ei erflet Befilmung unb ©rnüditetung

»om greubentaumel ergab fiep nämlicp, bafj beS ÄaiferS ©netter ^eimlitb

unb rätbfelpaft, Wie er auf bobfr ©ergeSjinn $u ihm getreten, nun au<p

wicber f?d> entfernt unb »crloren ^abe. 9CUeö Sutpen, gragen, gorftpen

nad) ihm war Pergebens. 9lcp, unb wie ^atte man ifjm banfen. Wie ihn

retdjlidj belohnen wollen!

©in frommer, gottfetiger alter Bitter aber tröfiete ben Äaifet. ©r

behauptete uümlup flcif unb fefi, bafj et piuter bet bunnen Äleiberpülle

beS Bäuerleins ben leibhaftigen ©ngel burcpleucpten gefepen pabe! $)iefe

Behauptung wanbte nid>t nur beS ÄaiferS #arm in no<p wonnigere ©mpfin*

bung um, fonbern erpöpte <*u<P bie allgemeine greubcnfKmmung ju würbe*

Polierern ©rnft, unb jn tieferer, bauerbaftcrer ©ebeutung alljumal

!

2>et Äaifer leiflete beni #ininiel feines DanfcS 3°fl nun burdj ®ebet

nnb burd) reicplüpe, fromme Stiftung, wie audp burip ©elöbnifj gröberer

©elaffenpeit in feinem ^agicifet unb in all feinem #anbel unb ©anbei

überhaupt.

2Ra$, ber eble Äaifer unb watfete Bittet pielt <iu<p 2Bsrt. ©r lebte

barnaep no(h ein langes, glotwürbigeS 2eben unb ftarb enblid), wie er eben

auf einer Beife begriffen war, im grüpjapr 1519 ju SBelS in Ober*

oflcrreid).

®aS ifl bie fdjöne ®efcpicpte Äaifer SKajenS auf ber üRartinSWanb;

barum fo fipön, weil fte uns jeigt, wie nur 2 icbc $u feinem Äaifet
baS beS ©otfcS erfüllt pst.

/ranj StrOpammer.

(Ein |ilb ans btm popen Horben oon Horbameriha.

§)m äufjerflen Borbweflen, wie im üufjerfien Borboflen Borbamerifa’S,

trifft ber Beifenbe auS bem cioiltftrten ©nropa auf ©ötferfepaften, bie ob*

gfeid) uncnltioirt unb pon ber 3agb lebenb, wie bie wilbeit fnbamertfaniftpen

unb fübajiatifcpen ©ßlfer, boep eine bewunberungSwürbigc üJtilbe unb Bupe

beS Seelenlebens jeigen, bie mit ber abftptecfenben Baupett unb flurmiftpen

#5rte beS ÄlimaS im auffallenbflen ©ontrafle erf<pei«t. . ©S finb bieS auf
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bet einen Seite bie ©röntünber unb (S«fimo, auf ber anbern bie Se*

wof>ner bei Sleutifdjen Unfein. 93on leßtern teben wir. Jia« ungemeine

gntereffe, ba« biefe« Sölfcßen erregt, wirb e« genugfam rechtfertigen, wenn

mir hiebei eine für einen anbern fieferfreis erfdßenene Searbeitung be=

nußen. 3wifrhen ößlichßen Dtorbaßen unb bem weßlicßßen 9torbs

amerifa iß gleichfam eine Srücfe oon Jnfetn ^erübergejogen
,

bie in

halbfrei«förmiget Sinie oon Äamtfcßafa in Elften bi« Statfchfa in Sme*

rita au« einer SReihe gewaltiger Sultane befielt, unb au« großer Siefe

bc« nörbtidfen großen Ocean« ju gewaltigen gelögebirgen ber rauheßen,

wilbeßen Statur auffteigt. (Sin ungeheurer geuerljerb in ber Jiefe bet

(Srbe muß ße aKe emporgetricben haben, unb nod) immer tobt berfelbe fort

unb öeranbert ihre ©eftaltung oou 3«hr
i
ehent ju 3abr5

ehent. ©ange ®c=

birge berßen hier mit fürchterlichem Änafle, ober fangen an allmählig aufs

gufchweflen unb ftch ju erheben ; währenb auf bet einen Seite ein Serg mit

2>onnergetöfe in ßcß felbß jufantmenßnft, ßeigt auf ber anbern eine neue

3ufel au« ben glutljen be« Ocean« empor. Hub au« beu h°hfn ®erg;

fuppen, beren ©ipfel in ewigen Schnee gehüllt ßnb, bricht »on $tamtfdjafa

bi« Slatfd)fa au« hundert geuerfchlünben bie fnrd)tbare ©cwalt ber liefe

hettoor.

Um biefe oon immerwährenben Diebeln bebeeften ©ulfanc iß nicht«

al« ßetßörung unb ©rauen. Stuf ben rauhen fahlen gelöbergen erblicft

ba« futßenbe Suge faum ein niebrige« oerfrüppelte« SBufchwerf. llnb bodj

ßnb aud> biefe naeften, oben (Silanbe oon SRenfchen gur Sßewohnung aufges

fud)t worben, unb ftnb oon einem 2Renf<hcngefchled)t bewohnt, ba« erß oor

etwa huitbert 3ahreu (1741 oou Sehring) eutbeeft, bie aufmerffamße 8e=

achtnng oerbient.

©leich ben Sölfern be« hohen Dtorben«, wo bie (Stbe Wegen be« hirgen

Sommer« unb be« falten ©oben« nicht mehr bebaut werben fann, teben

bie Dlleutcn auf ihrem meiß unwirklichen gelfeneitanbe einzig oon 3®gb

unb gifcherei. 3um gißbfang auf bem SDleere haben ße, wie bie ®rön=

tänber, zweierlei Äcihne, größere für brei fperfonen, unb fleinere für eine,

bie mit bem ÜRanne nur (Sin ®ing au«ntacben, unb oortrefftid) geeignet gur

gifcherei im Dtorbmeere ßnb. Sn« 2Ballßf<hrippen ober auch au« Sretbholj

gebaut, mit Seehunb«fetlen auf allen Seiten umgeben unb bebeeft, fann in

biefe merfwürbigen gal>rgeuge Weber Regen noch SReerwaffer einbringen;

mit Seidßigfeit werben ße regiert, unb wirb aud) eine« oon ben SBogcn

umgeworfen, wa« nicht fetten gefehlt, fo bringt ßdj ber Schiffer burch eine

gewanbte ^Bewegung wieber auf bie Oberfläche; im Sugeitblicf gewinnt ei
•

ba« ©leichgewicht wieber unb
.
feßt feine gahrt fort. Unb h°t er feinen

gang gemalt, fo nimmt er fein ungefähr 30 fßfunb fchwere« Schiff auf

n Rüden unb trägt e« fammt giften, Dießen unb SBaffen hinein.
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Sie jagen Ipolatfüchfe, 93iber, ©eeottern, ©eehunbe, Seeletuen, ©cefüfye,

fogar ©iöbäten unb SBallftf^e ; bie gröhern unb gefährlichen Spiere tu

©emeinfchaft, wobei fie einen aufjerorbentlichen SWuth unb eine ungemeine

Klugheit, ©ewanbtheit unb Sluöbauct an ben Hag legen.

H>och ift bieö lange nicht baö 'Dfcrfwütbigfte an biefen netblichen

3nfelbewohnetn , bie nur een thranigem gleiche unb getrocfncten giften

leben, benen SBattftfch« unb ©eehunbfpecf gübliugögerichte ftnb, unb bie

gütig baö Del biefer Xtjxere trinfen. 3hr eigentümlicher Waturchararter

ifl eö, waö fie gu einem ber angühenbften Solföftämme bet drbe macht.

3»«r fpriclft biefeö Sölfchen, baö bie 9lteuten bewohnt, nicht burch

intereffanre ©eftchtöbilbung unb mannigfaltigen Huöbtucf belebter 3üge an.

2Ule biefe 3ufelbewohiter finb in -giinjicht bet Hörpep unb ©efichtöbitbung,

alö auch bet innern Sefchaffenheit nach, wie auö ©iner gotm gegoffen.

Unb gwar fleht ihr Solföftamm in bet ÜRitte gwifthen ben ÜRongolen unb

ben norbametifanifchen 3nbianetn. 2>ie 2lleuten haben auch eng gefehlte

Ulugentiber unb h»he Sacfenfnodjen; fie reihen fich bie Satthaare auö; bie

grauen bagegen machen fich burch Hätuircn eine 2lrt Schnurrbart. 3h*e

Sprache hat fef>r »ict Slehnlichfcit mit berjenigen ber ©öfimo. SBohl be*

fleht bie gange Slngahl biefer 3nfelbeWohner auö faum 1500 Hopfen, unb

eö fönnte bähet jebenfatlö feine grohe ÜJiannigfaltigfeit unter ihnen gu fuchen

fein. Allein biefe 1500 SKenfchen leben auf einem glächentaura t>on 1500

©eoiertwerften ober ungefähr 30 beutfehen ©eüürtmeiün in fleinen $nftebs

lungen gerftreut, unb fo »ereingelt, bah manche Sewohner bet entfernteren

Ortfchaften webet ihre Nachbarn, nod) bie ©inwohnet ber #auptanfieblung

jemalö gefehen haben. ©ö muh bähet biefe metfwütbige ®leichheit bet

Silbung unb beö ©haracterö noch weht auffallen.

Saö bem grembling, ber fie befucht, halb unb am flätfflen fowoht in

ihren ©eftchtögügen alö in ihrem ©hatacter jtch bemetflich macht, ift bie

faft unbewegliche Sftuhe unb ©ebulb büfeö Sölfchenö. Heine Sefdjwerbe,

fein noch fo btücfenber 3uftanb »ermag einen biefer 3nfelbewohner gu cp

fchüttem, ober gum SKurren, gum Wühmuth gu bewegen. Hritt g. S.

-gmngerönoth ein, fo bringt ber Ülleute gwei, brei, ja Wohl toiet Hage ohne

alle -Wahrung gu, unb gibt webet burch SBorte noch burd) 3e*#en Ju erfennen,

bah er fdjon lange nichtö mehr genoffen habe, ©ein 2luge oerräth felbfl

bann nichtö, wenn man ihm ©peife anbietet ; nur bie Släjfe feineö ©e*

ftdftö Iaht bie langerbulbete ©ntbehrung ahnen. Heine Hlage fommt über

feine Sippen, unb eine grage beantwortet er nur burch ein 2ä<heln. 33ei

einer länget anbauernben $ungerönoth benft et mehr an feine fleinen Hin;

bet alö^n ft<h felbft. 9ltteö, waö et auftreiben fann, gibt et ihnen. Unb

Wenn er enblich Wieber ©peife erhält, fo greift et nach bet langentbehrten

Wahrung nie gütig; ruhig langfam, nachbem et Dltteö guoor gethan hat,

* Digitized by Google



222

was ihm obliegt, flecft er ben erflen Siffen in beu ÜRunb unb nicht als

wäre er utiempfinblitb ; nein im ©egentbeil, wie bie Seele bcr 9lleuten »on

innigem ©efühl burcßbrungen ifl, beweist ftd) eben in einer ^ungerSnotlj.

öS ifl nämlich bie althergebrachte Sitte, baß bei eintretenbem ©fanget

an Nahrungsmitteln bie Ausbeute beS gifdjfangeS an Sitte »erteilt wirb,

auch wenn fie bem Sflcdjt gemäß nur einem gehören foQte. Unb gwat

erhält in folgen gälten ein gebet feinen Slntheil nad) ber ©röße feinet

gamiüe, unb ber Spenbet nimmt nicht nur feinen großem £he^ f“r fWj/

fonbern er theilt, wenn gcmanb oergeffen worben ober gu fpät gefommen ifl,

ben ihm gugefallenen Nefl mit biefem. Hlle, bie einet Unterfiiißung be*

bürfen, eilen ben »on einer Seefahrt •£>eimfehrenbeit an ben SanbungS*

plag entgegen, unb fegen ftd), gumßeichen, baß fie um f>ilfe bitten, fcßweis

genb an’S Ufer; nur bie Äranfeit unb SllterSfd)Wad)en laffcn ftd) burdj

Slnbere »ertreten.

©fit fo großem @teid)mnthc ber bleute SltteS aufnimmt, fo empfäng*

lid) ifl et für greube unb Selb, ©eint ©etlufl einer geliebten ©erfon wirb

et tiefbewegt; Sdjmerj, ©rfdjüttcmng fantt ihn ergreifen, bod> »erräth fein

Seufger feinen ©tarn, feine bittere Jhr®ne neßt fein Sluge, unb nie wirb

man ihn mit ©ergweiflung ringen fehen. Nuhig, gemeffen, gefegt bleibt

bet StuSbrucf feines SlngeßchtS, wenn auih fein #erg »on tiefem Seibe burdj*

brungen ifl. ©benfoweuig fann aber auch eine Ucbetrafdjung, ein ©orthttt,

ober fonfliget ©tücfsfafl feine greube bis gum ©ntguden fleigern; auf fei*

nem Slntliße geigt ftd) bann wohl ein gewiffeS Wohlbehagen, aber er bleibt

rußig unb gemäßigt, man möchte fagen »ernünftig.

Ungeachtet büfeS @leid)mnthS ifl jebod) bie Siebe bcr ©Item gu beu

Äinbetn, unb umgefehrt bie Siebe bet Äinber gu ben ©Item unter biefem

©ölfchen fehr flarf. Wüljteub bie ©Item oft fafl umfommen »or junger,

ifl gut für bie Äinber geforgt unb fehen biefe wohlgenährt aus. gut fie

werben immer bie lecferflen ©iffen, bie beflen Äleibet aufbewahrt. Den
fleinen Sohn ober ©ttfel »or ©tmübung gu bewahren, fcpont ber bejahrte

©ater ober ©roßoater auch feinet legten Äräfte nicht. Sluf ber anbcra Seite

bött man nie, baß ein Sohn ober eine Jochtet ihre ©Item »orfäglid) ge*

fränft hätte; im ©egentheil opfern fie fehr oft bie »ortljeilhaftejleii ©er*

hältniffe auf, um jene wiebcrgufehen ober im Sllter gu pflegen.

Niemals wirb ber SUeute ein empfangenes ®efd)enf, eine ihm erwies

fene Wohltat, einen ihm begeugten Dienfl ober ©efatten oergeffen, obgleich

Niemanb einen auSbrücflichen ©eweis bet Danfbarfeit erwartet, webet in

Wort noch burdj bie Jhat/ unb Niemanb feinen Danf burch fchöne NebenS*

arten auSfpridjt.

Nur fein »ielfagcnbeS Wörtchen „ochh“ begleitet »on einem befonbem

cfchteiblichen ©cftdjtSauSbrucfe, brüdt bie ©efühle ber Danfbarfeit auS,
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welche fiep unauSlöfdjlicp in fein 3imeteS eingraben. Durd) eine bcfonberc

Setonung beS gleichen ©örtcpenS fpticpi et ait$ eingig imb allein bie 3n=

neigung aus, welcpe et gu 3eraanben fü£>tt. Sin peiterer ©lief, ein gefleigerter

Sifet bei allen $>ienflleiflungen , bet feine ‘Änflrengung, feine ©efapr

fepeut, geben bie t^atfädjlidjflcn ©eweife betfelben; abet ein freunbltcpeo

Säbeln, ein ©chmeiepetwort, eine Slrtigfeit in nnferm Sinne batf man

nid)t »on ipm erwarten.

2>er 9Ueute ifl übetpaubt wortfarg — et fprid)t lieber burep bie Xpat.

Sr ifl fo wenig rebfelig, bah er im ©taube ifl, mehrere Sage nad) ein»

anber. fein ©ort über feine Sippen gu bringen. Äeprt er non einer weiten

©eeteife auf feinem fnnfllofen, gerbrecplicpen gaprgeug gurnef
, fo ergäplt er

nicht fogteiep bie erlebten Sreigniffe, fonbern mit weniger ©orten tt>eilt er

guerfl baS ©icptigfle beS Stiebten mit; bann »or allen 2>ingen räumt er

fcpweigenb fein gaprgeug aus, geht in feine ©opnung, unb t^ut bie 8ip=

pen nicht eher auf, als bis bie ^auSgenoffen ip* Nachtlager eingenonu

men haben. Nun etfl beginnt er bie Stählung feinet Srlebniffc mit

befcheibenet Stimme. 3«& f aber flieht ber Strom feiner Siebe unaufpatt*

fam fort, unb was bem Sutopäer geringfügig erfepeinen fann, beit 3nfel'

bewopnetn ifl jeber Umflanb wichtig genug, bah ber Stapler ipn niept

übergept, bie 3uPbrer niept mübe werben, gugupöten. 5)od) ifl er niept

gefepwäfcig, bah er fDinge, bie er gum ©ieberergäpleit nicht geeignet flnbet,

ober bie gu oerfeproeigen ftnb, auSframte. 2>abei ifl er fletS ber ©aprpeit

getreu, unb »erfepmäpt cS, mit feiner ©efepiefliepfeit gu praplen. i)aper

fränft es ipn auch tief, wenn man feinen ©orten nicht ©tauben fepenft,

ober in feine Srgäplungen 3»eit«l fefct. St fcpweigt bann unb fefct feine

Siebe auch fetbfl bann nid)t fort, wenn er burep fein ©tinfd)Weigtn einen

bebeutenben ©erlufl erleibet. Stuf einen ffiortflreit läht er fiep nie ein,

wenn er and) noch fo fepr »on bet ©aprpeit feiner Stnficpt überzeugt ifl.

©epeimniffe wirb man ipm nie entreifjen. Deep wirb et auch niept »er*

fäurnen, wenn er etwas SäcperlicpeS bemerft pat, es feinen ©efannten mit*

gutpeilen.

©o wenig ber bleute felbft lügt, fo wenig traut er jemaub Anbetern

eine 8üge gu. St ifl gutrauenSootl ; ein gu»orfommenbeS ©etragen wirb fein

3utrauen leicpt gewinnen. SDer ©erflellung ifl et unfäpig. gäüt irgenb

ein ©erbaept auf ipn, fo wirb et niept leicpt läugnen. güplt er fiep fcpul*

big, fo gefiept er entwebtr feinen geplet fogleicp ein, ober et fchweigt auf

alle gragen unb biefeS ©cpweigen, »erbunben mit einem ängfllicpen, nn*

fielen ©tief ifl beutlicp genug baS ©efenntnih feiner ©cpuU». Sitten Un*

fcpulbigen fränft et nie, bagegen ifl er bei feinem natürlichen ©efüple für

fReept unb ©ißigfeit feinerfeitS fepr empfinbtiep; jebe unoerbiente ©eleibu

gnng gept ipm fepr nape, ein ftänfenbeS ©ort, ja nur ein mihaeptenber
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ölicf !ann ihn tief »erleben, ffitrb er aber and) beleibigt unb gereift, fo

unterbrüeft et boeb jebe« leibenfdjaftliche Slufwallen, unb man fenni au«

neueret 3e^ fein 23etfptel non 9iad>e , felbfl wenn bet öeleibigtc be*

taufet war.

Die einzige ©enugthuung, bie er fid) nimmt, ifl ein beharrliche«

Schweigen, ba« er fo lange gegen ben öeleibiger beobad)tet, bi« biefet fein

Unrecht befannt, unb nm Öerjcihung gebeten h flt. 2)ann oergißt et abet

bie erlittene öeleibigung eben fo fdjnell, al« er leicht »erlebt Würbe.

Diefe öcrföhnlicßfeit beö ©Ijarafterd mag jeboch $ura größten Zfycii

bem ©influffc be« jugefibtieben werben; benn not be* Sin*

fnnft bet üRuffen wütbeten nicht feiten furchtbare ©ürgerftiege, bie fomie bie

Ueberfiiüe, beuen oiele ber erften IRuffen, welche fleh auf biefen ©ilanben

niebetließen, jurn Opfer fielen, ju ©cnüge ahnen laffen ,- ba§ ben Silenten

früher 9tad)fu<ht nidjt frenib gewefen fein muß.

Die Silenten haben ihr £eibenthum wie eö fcheint völlig hingegeben.

3hte alten SJlaöfentänje jiub jeßt mit einem ©echfelgefang jwifd?en bem

^auöwirthe unb feinen ©äfien oertaufcht, ber oon bem eintönigen Schalle

einer Stommel begleitet wirb ober mit einem fafi tinbifchen IRieberhocfen

nnb Söieberaufricbten nach bem Safte biefe« funfilofen ^nfirument«. Sluch

ihre tarnen, bie fie früher ben iöögeln unb gifdjen entlehnten, ftnb gegen

bie bei ben DRuffen üblichen Saufnamen »erfchwunben. Der Slleufe tradjtet

bi« jeßt nod) nicht nach (Erwerbung oon Keidjthümern, nod) nad) öerbeffe*

rung feine« 3“ßanbe«; er ifl jufriebeu. Der Keidjfie bejtßt fauut etwa«

mehr al« fein funfilofeö gahrjeug uub Sugbgerathe. Die einigen Dinge,

bie außerbem nod) ben Sßuitfd) bc« öefißeö erregen, ftnb außer günte unb

öeil, bie ihm feine fchwere Slrbeit abfürjen unb fichetn fönnten, ©enüffe,

bie er erfl oon ber (Eioilifation fenuen gelernt hat — Sabacf unb ©rannt*

wein, ©er ein neue« galjrjeug, einige ©ewehre, eine Äopfbebecfung,

ein warme« IjJeljgewanb, „Ißcrfo“ genannt, ein 23eil unb ein SDteffer be*

ftßt, gilt für ben reichten üÄann. Sille« Slnbeve ifl bem Sllcuten ent*

beglich unb unnüß in feinen Singen. Sind) wirb ber 2Bohlf)abenbe unter

ihnen oon feinen Uanböleuten nicht h&ha geadjtet al« bet Sinne, Kur wer

größere D^ätigfeit, mehr SDiuth, ©efdjicfUdjfeit unb Slu«bauer bei (Erlegung

eine« SBilbeö entwicfelt hat, beftßt ein Uebergewicht unter ihnen. Daher

ifl aud) bi« jeßt ba« ©efnhl beö Keibe« biefem löblichen fremb geblieben.

Die« beweifen alle Shatfadjen, bie unter ihnen oorfommen. ©efonbet«

fdjarf tritt es jebod) bei ben aUjährtich ftattftnbenben Seeotterjagben hettwt*

Die Seeotter, ein fcht ftnnige« unb finge« Shier, unb ihre« fofibaten

Ißeljwerf« wegen fehr gefucht; ifl für einen einzelnen Schüßen eine ju fdjwie*

rige 3agb, e« fei bernt, baß ba« Shier burd) «in befotiber« gliicfliche«, abet

höchfl feltene« ©efdjid in bie Slugenhöhle getroffen wirb. SlUein ein ein*

>y Googl
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jelnet ifi ntdjt im Staube, e« in offener ©ee fo lange ju »erfolgen,

bi« e« ermäbet ; e« ifi beßßatb unumgänglich notßwenbig, baß fid> meutere,

wenigßen« fed)8, j$u biefet 3agb Bereinigen. ÜRun gehört nad) atthcrge»

brachten! ©ebraucße ba« erlegte J^ier allein bemfenigen, bet c« juerß mit

feinem ©cfcßoffe getroffen, wa« *war feljr häufig »on bcr ©efdjicflichfeit ber

Schüßen abf)ängt, oft aber noch non beni glücflichen 3uffltte, baß bic ®ee=

otter gerabe in ber Stahe biefe« ober jene« gahrjeug« aufgetaucht ifi. 2>ur<h

bie erfie ©erwunbung wirb fte gefdfwächt, unb ße tarnet nun weniget häu=

fig unter. Stiebt feiten aber gefehlt e«, baß mehrere Sßfeile jugleid) ge»

troffen ^aben unb bann fällt bie Seute bemfenigen $u, beffen ©efdjoß ju=

uäd)ß am Äopfe fierft. ®ie übrigen Ibetlnebmer an ber obgleich

ihre #ilfe immer noch notf)Wenbig bleibt, auch wenn ba« Sbt« bereit«

mehrfach »erwunbet ifi, »eil e« felbfi jeßt noch untertaudß unb beßhalb bie

Slufmerffamfeit ©ielet in Slnfprud) nimmt, geben Stile fafi ganj leer au«;

fte erbalten feinen Slntbeit oom gelle, nur etwa« »om gleifrfje, felbfi wenn

ße an Stahrung«mitteln SKangel leiben.

Stegte ßd) nun ein ©efübl be« Steibe« in ihrer ©ruß, fo würben alle

bie, benen bie Seutc entging, ihre $ilfeteifinngen einfietlen unb nad) einem

anbern X^ier ftd) umfeben — woburd) »on hunfewt Ottern faum ©ine bem

3äger in bie |>änbe ßele. Statt beffen leifien ße aber bem oom ©lücf be=

günßigten ®en offen auf’« ©ereitwifligfie fortwährenb alle Unterßüßung, bi«

et ßd) be« ^htete« bemeifiert hat, unb bann erß juchen ße ein neue« 3^*

für bie fernere 3agb. ©eit üJtenfcßeugebenfen würbe in folcßcra gall nod)

Äeiner oon feinen SWitjägern »erlaßen; bagegen fommt e« fef>t fmußg »or,

baß ein Slteute, ber mehrere Ottern erlegte, bemfenigen eine abtritt, ber

ba« ttngtücf hatte, gar feine ju tobten, ober baß er einem ©erwanbten,

einem Äranfen ober Strmen ein 2hiet febenft, oßne je auf ben geringßen

©tfaß Slnfprud? ju machen.

©benfall« eigenthümlich unb bet ©twäßnung werth iß ihr« 9lrt

£anbel $u treiben, ©in folcße« ©cfdjäft mad)en nämlich felbß bie beßen

©efannten, bie nädjßen Stadjbarn nie perfonlid) mit einanber ab, fon*

betn ßet« unter ©ermittlung eine« ©e»oflmä<btigten , bet „Hapanaf“

heißt, unb immer au« ben jüngern heuten gewählt wirb. $>er #anbct

geht nun auf folgenbe SBeife »or ßch: $er ©eßßer eine« für ihn nicht

notßWenbigen 2)inge«, ba« er be«halb »eraußern will, fdjicft baffelbe

butdj ben Japanaf in ba« #au« eine« Stnbern, namentlich wenn er weiß,

baß eben gtembe bort anwefenb ßnb, unb läßt bafüt eine anbete SBaare,

bie er wünfdjt, ober auch ganj einfad), wa« man ihm geben »iß, fotbetn.

2>et Japanaf tritt in bie SBohnung ein unb fagt: „#iet iß ber Japat“

b. h- ba« jurn ©etfaufe angebotene 3)ing. fgtebei nennt er beffen ©igen*

thümer nie, wenn aud) alle Slnwefenbe ihn leidlt au« bem feilgebotenen
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©egenfianbe erraten haben. gragt nun ein Äauftuftiger, wag man bafür

»erlange, fo nennt ber Japanaf bie SBaare bie er bagegen jurüefbringen

fotl. 35et Äaufer befielt ftch nun bie ©ad)e, behält fte »or ber 4?anb,

unb fdjicft bie gewünfeftte SBaare bureft bcnfelben Seöoflmädjtigten nach

feinem ©utbünfen, ober irgeub etwas Sttnbereö, baS ihm entbehrlich ift.

35er Sapanaf bringt bieg bem ©etfaufer, unb ift biefet barnit jufriebeu,

fo ifi ber #anbel geWloften; wo nicht, fo läfjt er eine 3»gabe »erlangen,

ober fdjlägt einen neuen 3auf<h »or. 35er Ääufer gel>t bann entweber hi«5

auf ein; ober wenn it>nt bet ftheig ju hc <h Weint, gibt er bie SBaare

jutücf. grfi wenn Sejjtereg gefehlt, treten anbete Ääufer auf, ba eg bei

ben Slleuten nicht h«fömmlich ifi, einanber ju überbieten.

gmmer enbiget ein folche« .fjanbelggefcbäft jur 3«friebcnheit ber beiben

©«heiligten, obgleich ber Sine gewöhnlich — nur ben SBerth ber SBaaren

betrachtenb — itn Kadüheil fleht; benn oft wirb eiue werth»oüere ©aefte,

bie bem ©eftjjer itujjloö ifi, unb barum für ihn feinen SBerth hat, gegen

eine weit geringere unb wohlfeilere eingetaufeftt, wenn biefe ihm taug*

liehet erfcheint. gin fold^eö ftanbelggefchäft ober folcher 3auf<hhanbel mag

aber auch noch fo lange bauern, Äciufer unb ©erfäufer fommen bodj

nie jufammen, unb fragen nie nach ihrem Kamen. gg Weint, ber Sleute

ifi ju btöbe, eine ©aefte ganj fur^ münblich abjumachen; lieber fdjicft er

einen Xapanaf jeljn unb jwanjig SKal hin unb her. 35er gigenthümer

einer SBaare fönnte eg nie über ftch »ermögen, einen h&hern Äaufgpreig

ju begehren, unb anberfeitg würbe ber kaufet ftd) iüd}t entfchlieften fönnen,

eine gorberung ju hoch ju finben unb beu #anbel abjubrechen, wenn ber

eigentliche ©erfäufet »or ihm fiänbe.

Uebrigeng hat ber Sllcutc in feiner ginfalt noch feinen europaiWen

unb ci»iliftrten Segriff »oin gtgenthume. 35a er burefjaug fein gtjeugniB

»on bet grbe jicftt, unb bloft »om unenblWen SKccte lebt, fo ift ihm bie

grofje SBclt ©otteg nod) nicht in ©tücfdjcn ^erriffen , bie ja nur einem

ginjigen angehören, gnbeffen haben ‘bie Stuften, bie ftch i^re gnfelgebiete

angeignet haben, Kartoffel unb ©ernüfe auf ihren gilanben gepftanjt, bie

noch recht gut ba fortfommen (benn fte liegen 120 big 150 b. SK. füblicher

alg ©röntanb) unb in golge beffen wirb ftch ib>re ginfalt halb geänbert

haben.

„gin SRann ein SBort“ biefeg eftrenbe ®prüd)Wort ber alten 2>eut=

fchen gilt im ciufjerfien Korbweften »on Korbametifa. 3®ar ift bet Slteute

bchutfam mit grtheilung »on ©erfpreeftungen unb er fennt jene« Stug=

hülfgmittel bei fdjwierigen Sagen nicht, ftd) bureft 3ufagen hinaugjuhelfen,

bie ju hatten er fpäter nicht im ©tanbe wäre. #at er aber einmal gtwag
jugefagt, fo faitn man ftd>cr auf bie grfüßung jählen. ©erfprechen he*6t

bei ihm auch halten, güt ©efdjenfe erwartet er nie ein ©egengefchenf;
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für 35ienßleißutigen nie eine Selopnung. Oft tbeilt er feine $>abe mit

bem Strmcn unb Äranfen, wo er nie auf einen ßrfafc redjnen fann, unb

felbß, wenn er bent SBoblpabenben ober einem gremben etwas fcpenft, jä^it

et auf feine (Srmiebcrung. fpat er eine ifim $ugebörigc Sache oerfd)enft,

aber nod) nicht abgegeben, fo ficht er fie nicht mehr als fein (Sigeutbum

an, fonbern bewahrt fie wie ein frembeS if>m anoertrauteS ©ut, bas er

nicht gebrauchen barf, baS ©ebürfnift möge aud) nod) fo brin^enb unb

gto| fein.

©aßfreunbfchaft übt bet Heute aud) treulich , wiewohl auf feine

SBeife. S)en anfommenben grembling empfängt er am ganbungSplapc,

ebne ihn mit 3eidjeu ober SBorten $u begrüben, ©rfi feit ruffifepe Sitten

einen grobem Sinßufj $u üben beginnen, wirb ber Hfömmling begrübt.

#at ber angefommene ©aß einen ©erwanbten ober guten ©efannten an

bem Orte, fo gebt er opne SBeitereS gu ibm; pat er feinen foldjen , fo

ßnb aüe (Stnwopncr bereit, i^n auftunebmen , aber einlaben wirb ihn

fRiemanb. 2Ben et aber aud) gewählt habe, fo wirb er aufs ©eße be*

wittbet; man tifd)t auf, was oon ©orrätpen ba ift; bie Hausfrau nimmt

ftd) ber Äleiber beS ©afieS an, unb beffert aus, was etwa wäprenb ber

ffteife geraffen würbe, ©ine ©cjaplung werben bie Heuten oon ihrem

©aße für feine ©ewirtputtg nie ocrlangen, er mag nod) fo lange bei ihnen

gelebt haben, ja fie oerfeben ihn nod) bei feiner Hreife mit gebenömitteln

aller Ht.

Doch nun bürfen wir aud) bie Scpattcnfeite biefeS guten ©ölfcpenS

nid)t oerfchweigen ,
bie ebenfalls mit feinem innerßen ffiefen oerwebt ift,

unb fid) baber bei jebern ©injclnen ftnbct. 9lm auffaHenbßen für ben

cioilifirten grembling, weil am miberltcpßeii
, ift bie Untugenb faß aller

uncultioirten ©ölfer, bie überall berrfepenbe Unreinliebfeit. 3®at wäfebt fiep

ber Heute täglid), bagegen
1

häuft er allen Scpmub unb HcSfepricht oor

ber Jbüre feiner 2Bopnung auf, ohne bab ib«i je einmal in ben Sinn

fäme, ben fßlafc *u fäubern; ebenfowenig faubet fiebt es inwenbig aus. ®a8
^auSgerätpe Wirb nie gewafd)en, baS ©efdjirt wirb nie gereiniget. Ja felbß

bie Speifen werben pöchß unfauber bereitet. ©S mu§ jebod) aud) beraerft

werben, bafj bie grobe Hmutb unb bie Dürftige gebensweife bet Heuten

eS ihnen febr fdjwef machen würbe, oiel SReinlicpfeit ju beobachten. J)enn

wo fo ungeheure Waffen beS langen SBinterfcpnee’S bie SBegfcpaffung beS

UnratbS faß rein unmöglich machen, gewöhnt fid) bas 9luge am dnbe an biefe

3ugabe; unb wer nut einen einzigen fjJelj beßfct, ber ihm jubem jugleicp als

Äleibung, Sett unb Decfe bienen mufj, ber fann auch mit bem beßeit Sßitten

benfelben nicht immer rein erhalten. 2Ser oon ätinbpeit auf nur fauer gewor=

bene, in ©äbrung übergegangene Speifen genoffen bat, mit beten wibertidjem

©eruepe alfo oertrant geworben iß, bem fann Unreinlichfeit fein Hfcpeu
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fein, llebrigen« nimmt matt au betten, bic öfter« mit Stuften in Berührung

gefommen jtnb, bereit« wahr, baß ftc ftd) an Otbnung uttb ateinlicftfeit ge*

wohnen, uttb in ber Sauberfeit ihrer Sohnungen wenigfien« e« foweit ge«

bracht ^aben, baß ein grember ftc ohne ©cfel betreten fann; ein 23eweiö,

wie ftugangtidj fte beit Elementen wahrer Äultur ftnb. 3»at (Sin #inber*

niß wirb beti Elleuten nod) fcf;r bie Eingewöhnung biefer lugenb erfchwereti

— ihre ungemeine Steigung jum SWüffigbleiben, wenn Arbeit nicht durch*

au« unabweisbar ifi. Siebet erträgt ber Ellcute ben brettnenbfien 35urfl,

wenn er gerabe Stiemanb nad) Saftet *u fd)icfen bat, alö baß er felber

auffiebt uttb e« holt- -&at ft für einen ober ein Sßaar Jagt Stabrung, fo

fährt er gewiß nicht auf ben gifchfang au«, ba« Setter mag noch fr gün*

ftig fein, bi« ber Bartenführer e« ihn bann erfüllt er aber feine

Pflicht ohne Sibetrcbe unb bünftlid).

$unbertmal fann man ihn ganj untbätig ju ^aufe ober auf ber ©trabe

ftßen feben, wenn er notbwenbig in feiner Sohnung, ober auf ber 3agb

in ootlfler Befdjäftigung fein feilte. Stur im Sommer, wenn bie Sinter*

»orrätbf eingefammett werben, bemerft man etwa« mehr Jhätigfett; aber

and) biefeö ©efeftäft wirb oft mit unglaublicher Siadjläßigfeit unb Ber*

fchwenbung betrieben. So ifit j. B. ber Elleute, wenn für ben Elugenbltcf

Stabrung«mittel genug ba jtttb, nur bie leeferfien Biffen oott feinen gebörrten

giften, unb wirft ba« Uebrige- weg; fein ©ebanfe an bie ßufunft ftört ihn

barin, obwohl er au« langjähriger (Srfabrung nur $u gut weiß, bah er ju

(Sttbe be« Sinter« unb Einfang beö grübling« regelmäßig junger lei*

ben muß.

gnbeffen fann ber bleute unter Umfiänben and) ungemein tbätig unb

regfam fein. So j. '-8. wenn fte ihre Borbereitungen jur 3aftb treffen, ober

Änocften fünfllid) bearbeiten, oorttebmlich aber auf ihren Seefahrten. 33e*

benft tnan, wie fte ba oft manche Jage lang bie äußerffen Befdjwetben

auöbauern, bie oon einem 9ticht=Sllcuten gar nicht ertragen werben fönnten,

bann wirb man geneigt, jene tage* unb wochenlange Untbätigfeit alö bie

notbwenbige Stuhe »on ihrer uttfäglichen Elrbeit unb al« Borbereituitg ju

neuen Elnfirengnngen gelten ju laffeu ; baoott abgefeben, baß bie Elleuten,

wegen SSIangel an Saitbbau an gar feine regelmäßige Befchäftiguug gewöhnt

ßnb, unb au« SKangel an Befdjäftigung für bie Äinbet, ba fie Weber

-giauötbiere noch ©eflügel noch gelbarbeiten hoben, »«n Sugenb auf an

ba« Slid)t«tbun gewöhnt werben, ba« fie bann auf ihrer ganjen Sebenöbabn

aud) in biefem fernen Sterben al« ba« füßefie Jhun begleitet. J)ie ©Item

arbeiten lieber felbfi Sille«, ehe fte ihren Rindern auch nur ba« leidjtefie

©efchäft aufbürbeten, unb ©leichgiltigfeit gegen bie cioiliftrten ©ebiitfniffe

»ollettben, wa« ber attgeborne unb angelegene ^ang begonnen h«t-

SDie Sioilifation bagegen h«t bie Elleuten mit einem noch diel fchlimmeru
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Uebel befdjenft: mit bet SöDerei}. diejenigen, bie unter ben Stuften leben,

haben cS bereite jo »eit gebracht, bafj jlc alles nur irgenb gittbehrliche für

Sranntwein ^tngeben. Unb fafi nod) betrübenber iji bie Wahrnehmung, bafj

burch ben häufigem Umgang mit Stuften manche liebliche gigenthümlichfeit

im gharafter &iefe« 33ülf<henö nach unb nach in Abgang fommt, jo nament*

tid) jene feböne Sitte, nach Welcher ber Wohlhabenbe bem Scbiirftigen oon

feinem Ueberflujfe bereitwillig mitthcilte; baft bereits nicht mehr jeber bleute

mit feiner Sage gufrieben iji, unb bafj fich bei SKandjem fchoit ein ©efühl

petfönlid)er gmpftnblichfeir
,

ja fogar oerfieefte Sijl unb Neigung gurn Se=

trüge eingefchlichen h«t.

g$ iji baher aud) ffter htf 3eit »orauögufchen, bafj, fofehr biefeS treu*

bergige Sölfchen burd) feine rauhe Heimat!} baS falte Älirna feiner gilanbe,

unb ihre Slrmuth an Staturergeugniften gut äujjetjlen g in ja djbcit ber gebend*

weife beflimmt, unb anberfeits burch feine ©elehrigfeit unb fein Stach*

ahmungStalent , fowie - burch fein treffliches Statureil gut Aufnahme ber

glemente ber wahren ÜReitfchenbilbung fo ungemein befähigt etfdjeiut, ben*

noch ber Umgang mit gtentben halb bie auffcpiejjenbcn 3»eige bet falfchen

gultur geimpft hsben wirb, bie feine oeilchenartigeu Sugenben untergräbt,

hingegen aber aud> »iebet ihre angebornen Untugenbcn »ertilgt.

<ß. Sdjuniri.

lüefpen unb gornilTf.

ä)a bringt bie liebe ÜRutter eine gefüllte gruchtfchale unb flellt jie

auf ben Sifd). Wie herrlich; unten liegt eine Sieihe füfter

,

faftiger,

golbgelbet Simen; bagwifeben gueft bie hanigfüfje, grünliche 9ieine*glaubc

heroor, mit ihren gebräunten Wangen, unb oben auf liegen bunfelrothe unb

braungelbe föjlliche Stauben, die Sfinbet flehen alle »erlangeitb um ben

Sifd} unb »arten ungebulbig, bis bie ÜRutter bie erfrifdjenben grüchte aus*

theilt. da fummt eine Wespe gum offenen genfier herein, fliegt ohne gu

fragen um bie Schale hemm unb fefct fich auf bie fd)önflc ber Simen,

»eiche ber fleine Slrtl)ur fchon lange mit lüjiernen Slicfen bewacht^.

„Stein, baS iji bo<h gu unoerfchämt, feht, bie Wespe nagt an ber Sirne

mit ihren flarfen, gangenartigen liefern!“ giite gweite, eine britte folgt

unb thut ebenfo mit ben Pflaumen unb mit ben Stauben. •

„gort, ihr gatfligen ©äjle,“ rufen bie Sinber unb »ollen jie »erjagen.

„@ebt Steht,“ fagte Slnna bie äUere Schweflet, „ba hinten an ihrem

eiförmigen Hinterleib hat fte einen Stachel, mit bem fte euch arg »er»unben
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fann. ®a« fchmergt bann, unb bie Sßunbe fd?Wiüt auf, baß 3^r tangere

3ett leibet.“

„griß, nimm Dein ©d)mettetling«neß unb fange eine ober gwei »oit

biefen 3Be«pen,“ fagt ber ©ater, „wir wollen un« biefetben näher anfehen.“

35er Änabe war gewanbt unb ^atte halb gwei in feinem Steße, bie

brüte war gum genßet hütau« entwichen. (Er fd)lug ba« Steß mit ber

©efangenen jtt>ei btö breimat auf ben £ifd) unb fd)iittcte bann bic ©etöbte*

ten h«au«.

Slun geigte ber Kater feinen Äinbern ben metfwürbeit ©au biefet fteinen

liiere. 3u«ft ben Äopf mit ben Slugen unb ben fiarfen 3angen.

„2Rit biefer .Riefet,“ fagte et, „fanu baö J^iet nid^t nur ©tücte

au« ben faftigen Simen unb au« anbern garten grüßten t>erau«bei|en,

fonbern aud) gteifd) abteißen. SBenn 3hr ein ©tücf gebet, bie fie feljt

lieben, hinlegt, fo finb gleid) einige baran unb reißen große ©tücfe getunter,

bic ße theil« felbfl freffen, theil« in iljt Steß tragen, um bie 3ungen, b. h-

fleine, unbehütßid)e ©laben, bamit gu füttern. 3)ie Siebe gu ihrer Stad)*

fommenfehaft iß wüflüb süßrenb. ©ie iß ürfaeße, baß bie gange, oft feßt

große ©efellfchaft mit uncrmüblidjem gleiße an ihrem Stelle arbeitet, für

jebe« (Ei eine eigene 3eHc baut unb bann bic auSgefdjloftenen ©laben füttert/

unb wenn biefe ßd) verpuppt bat, bie 3eüe mit einem S)e(fet verfdjtießt.

3h* fofltct einmal gufeben fönnen, wie jie ba« SSeß bauen. (Einige

Sitten wählen ^iefür einen geirbüßten Ort im greien; bie (Etbmeöpeu hin*

gegen graben eine ^öhtc in bie (Erbe, bann eilen fie fort unb reißen mit

ihren liefern bie garten gafern »om verwitterten #otg, an ©rettern, ©d)in=

beln u. f. w. ab unb fnetten fte mit einem ©aft gu einet weichen ©taffe.

3n eine Äugcl gnfammengebatlt, tragen ße btefelbe an bie ©aujMe unb

gieheit ße hi« gu einem breiten ©anb, mit welchem ße eine fleine {Röhre

machen. DalT iß bie 3*0** Slnbere gleid) große 3eflen werben baneben

angebracht unb fo brüefen ßc Reh regelmäßig fed)«ecfig. Die Oeffnung ber

3eüe ßeßt nad) unten. SBähreub bic (Einen an biefen 3eßen bauen, bie

gufammen eine 2Babe bilben, ßnb anbere eben fo thätig, ba« ©ange mit

einem Weiten SSlantet »on gleichem Stoff gu umgeben, über ben fpätcr ein

gweiter, brütet unb fo fort gemacht wirb, bamit ber {Regen nicht hinein*

bringe.“

„®inb benn bie 3eDcn nidjt 2öa<h«, wie bei ben ©ieiten?“ fragte griß.

„Stein, mein Äinb, ber ©toff, an« bem ße gebilbet ßnb, ßeht au« wie

göfeßpapier, halb heller, halb bunfler, je nad) ber £olgart, beten gafem

ße abnagen.“

„Stun feht ba« Xhier felbfi an ; ber Äopf hängt nur butd) eine bünne

{Röhre mit ben Srußringeln gufammen. Sin biefen ßnb bie fcd)6 ©eine

befeßigt unb bie oier häutigen, länglichen glügel. Die SBeSpe bewegt biefe
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glügel bei’m fliegen fo fßnell, baß fie bamtt ben befonbern Saut, bad

©ummen, ^cruorbringt. (Sben fo ifi auch bcr Hinterleib nur burd) einen

bünnen ©tief mit ber Brufi Derbunben. Brufi unb Hinterleib jittb glänjeitb

fßwarj mit Dielen, fßön gelben glecfen unb Bänbetn.“

Sllö ber Bater ben Hinterleib jwifßen ben gingetn etwas brüefte,

trat eine feine ©piße ^eroor. „2>aS ifi ber ©taßel,“ fagte er, „er ifl

Don befonberm ©au. ©eßt in bcr Blitte ben eigentlichen ©taßel, fo fein,

baß eine fllabelfpiße ein feßt grobes gufirument bagegen ifi. 35iefe fo

feine ©piße ifi noß aus Dier ©tücfen jufammengefeßt, nämlich au« jwei

röhrenförmigen Borfien, welche ißrerfeits jwei längere, mit SBiberßafen

Derfehene ©tacheln umfßließen. 3ut Seite flehen jwei Älappen, Weiße in

ber fRuße baS ®an$e einfßließen. SEBenn ich weniger fiarf briiefe, fo jießt

bie SBeSpe ben ©tachet in ben Ceib gutücf unb üerbirgt ihn, fann ihn aber

plößliß ßerporfßießen unb bamit eine SBuitbe maßen, bie an unb für fiß

nicht fo tief unb fiarf ifi ald ein fltäßnabelfiiß, allein fie brennt unb fßmerjt

ungemein unb fßwillt wohl and) an, weil mit bem ©tiß ein fleineS Jröpfs

ßen ®ift barein fließt. J)iefcS ®ift fieeft in einer eigenen 2>tüfe. Oft

bleibt ber ©taßel mit ben SBiberhafen fieefen, befonbcrS wenn man bie

SBeSpe rafch wegreißt, was bem armen X^icrc baS Beben fofiet, bie ©es

fchwulji aber bebeutenb Dermehrt.“

„$iefc SBeSpe,“ fagte griß, „ifi aber flein; fie ifi nur etwa 8— IO'"

lang. 3ß habe aber 00t i^ei Sagen eine gefangen, bie Diel größer, etwa

15—16'" lang war. 3ßr Körper war biefer unb bie ©ruft braunroth mit

fßwarjen glecfen unb Bänbern, ber Äopf war fßön gelb, fo wie bcr uns

tere Sßeil beS Hinterleibs, ber überbieß einige fßwarje, halbtunbe fünfte

hatte; bie erfien IRingel aber waren fßwarj mit gelben Steifen.“

„55aS ifi eine Horniffe gewefen, mein lieber greunb,“ fagte ber

Batet. ,,©ie ifi bie größte unferer SBeSpen. Bon ®efialt ifi fie ber ge*

meinen SBefpe ganj gleich unb baut, wie fie, ein fltcfi Don Holjfafctn. 2)ie;

feö fllefi, bas fle an gefßüßten ©teilen im greien, ober unter einem 2Daße

anhängt, ifi fugeiförmig; mehrere baüenartige Hüllen bebeefen bie SBaben.

35ie papierartige Blaffe ifi bitter als biejenige ber SBeSpen unb brautu

förnig, weil bie HoNiiffe ßiefür ßauptfäßliß Sfßetirinbe abfßabt. Sluch

fie forgen in ®efellfßaft für bie Baßfommen unb tragen ihnen gliegen,

Schmeißfliegen unb aitbcre weißhaarige 3nfeften ju; lieben überhaupt baS

©üße, grüßte unb auß ben Honig in ben Bienen, bie fie grimmig wie

Jiger, bis unter ben ©toef oerfolgeu, fie tobten unb um ißrcS H°nigS wißen

Detjeßten. „Bot ihrem ©taßel muß man fiß in Slßt nehmen, benn er ifi fiarf

unb Derurfaßt große ©ßmetjen unb eine heftige ©efßwulfi. -Unter gewiffen

Umfiänben fönnen einige folße ©tiße bem Btenfßen gefährliß werben.“
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„Sic fummt feljt ftatf,“ fagte griß, „fo baß fte mir faß gurdjt ein*

geflößt hätte.“

„4?u, ba fommen fd?on «oicbcr jwei fold)e ©äße,“ tief bte Meine Serth«

unb flo^ $ur SWutter.

„Eu braucbß fle nidß jit fürchten, felbß wenn eß -giorniffe waten,

mein liebeß Äinb,“ beruhigte fte baß üJiäbcben. „Eer Sater fagt, eß feien

im ©anjen frieblidje Spiere, bie ihren Stapel nnt ju ihrer Sertheibigung

branden, nicht wahr, Sätet?“

„3a wohl,“ etwibette biefet, „ich fenne fogat einen höcbß merfwür*

bigen gafl Bon 3nhmung bet ^orniffen. Eet befannte Ipfarter Siüflet im

#efßfcben faß eineß Sageß auf feiner Stubirßube bei geöffnetem genßer,

atß ein greunb auß bet gerne ju ihm in baß 3immer trat, ©ie unter*

hielten fl<b natürlich halb über bie 8icblingßbef<bäftigungcn beß ^ertn Siül*

let. 3m Setlauf beß ©efprädjß fagte <£>err Pfarrer SRüDct feinem gteunbe,

er wolle ihm jeßt etwaß jeigeit, worüber er ftd) wunbetn würbe ; bamit lieft

er einen feinen, burebbringenben ‘Jßßff böten unb fur$ barauf fummte unb

brummte eine ganje Schaar ^»otniffe jum geitßet herein unb feßte ftd> jum

©eßreefen beß greunbeß auf ben ©tubirtifcb, auf baß ftleib, ja auf bie

51tme unb f>anbe .£>ertn ÜRüücrS nieber. Eer <g>crr Pfarrer legte nun ein

©tücfcben 3ucfer auf einen Sogen Rapier, worüber bie £biere mit wahrem

-fjeißbungcr perfiden unb ft<b fogar ßreicßeln ließen, wie jabme ^jünbeßen.

©ß fdjien alß hätten fle feinen ©tacßel.

„#etr Sfarrer SKüücr hatte im grühlinge eine weibliche #orntjfe bc*

merft, welche an einer gefaßten ©teile in feinem ©arten ben ©rutib ju

bet ganjen ©efeflfcßaft legte, ©ic baute allein einige Eußenb 3«llen mit

ber |>ülk barum unb legte bie ©iet hinein. 9llß bie SDiaben außgefroeben

waren, befugte fte Pfarrer ÜÄüller täglich, fütterte fie unb halb hatte et

bie fleinen #orniffe fo weit, baß fte ihn fommen hotten unb alßbann auß

ihrem Steße betBorfrocßen.

„Slümäbltg gewöhnte er fte an feinen fpßjf unb fpeißt fte nun täglich

üütorgenß unb Stacßnuttagß auf feinem ©tubirjimmer.“ ®obler.

(Ein fielt oon ben JHrnrtt.

n.*)

ijPaß Solflein unberbvoffen

Saut ohne Unterlaß;

*) I. Sanb JugenfeMätter, Seite 566.
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SBrauc^t — ebne $u eerjtofjen —
sJiid)t ©lei nod) 3Binfelma§.

©raucht Jammer nicht noch Kelle,

SRodj ©retter, §olj unb ©tein,

Unb förbert bod) juv ©teile

Den ©au, fo fchmucf unb fein.

©on ©liimlein ift ermäßet

Da« ©aujeug nagelneu.

On £äu«lein ungejä^let

Dbdlt ftd) ba« gelb’ ®ebäu.

©on SüBach«, gar bünn getrieben,

©inb ©lauer, Decf unb SBänb,

©oüirt unb glatt gerieben,

On Sdtlein abgetrennt.

Dort nehmen fte nun munter

3ur äöobnung ihre ©tag, —
Dort fantmeln fte bie SEBunber

SM ihrer reichen ©dja^j.

2Rit ©Jehlgeruth burchräudjern

©ie ihre Kämmerlein

;

On Kellern unb auf Speisern

Oft Äße« blant unb rein. —

Dafj Siner auch mag führen

Da« Regiment im $au«,

©o mahlen jie unb führen

©ich tinen tfönig au«.

Der henfthet gar mit SBürbe,

©tit ©orftcht unb mit Kraft,

©erfieht mit Slmt unb ©ürbe

Die ftolje ©ürgerfchaft.

lEBie Sbelfned)t begleiten

Die Sitten ihn jur fiattb

;

Die Slnbern braunen jtreiten

f5?ür ihre ©urg unb 8anb.

Die Sinen $ottig tragen,

Die Slnbern fammeln £bau,

Onbeß bie Dritten fthlagen

Den ©törtel für ben Sau.

SBenn bann be« ©ölflein« Ougenb

©idj mehret allgemach,

Unb ihrer ©äter lugenb

Unb Freiheit ftrebet nadh:
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®ann theilt bon beit ©enofftn

3n ©d)toärmen fte- fidj ab,

Unb will oom $aufe flogen

3n bollern gliigeltrab. —
©tat! blafen fte jum Särmen

SSor SEBanberluft unb SRutlj;

3n flogen fd)tbärmen

®ie reden 33iirfdjlein gut.

9lbe, bu füge« Reimet,

Slbe, bu 3Jluttcr[d)oog

!

6« toagt ftd) iingejäuntet

$inau« ber tujt’ge ©tog!

©<hau ba, tote fdjön utontiret,

2ßte fdjön gefjufct ber .£)auf

3n lüften ftd) brabiret,

Bu Sßolfen fd)»ebet auf!

2Bie hin unb her ftd) fdjmenfet

®ie gülben gelbe ©djaar!

9iad) fretnbem Sanb gcbenfet

©ie aufljuttanbern gar.

®ed) halb ift t^r bergangen

®er SWutlj, fo fed unb warnt;

3m neuen ftorbe fangen

®ie 3fibler iljren ©d)tnarm.

©ie haben ihn befinden

üßit eblem Ihhmian:

Süerlodt bon SBohlgerüdjen

3ieht halb bie ©(haar heran.

Unb frifd) unb fvö^ltd) jimmert

©ie balb ein neue« §au«,

Seforgt unb woblbefümmert,

6« fein ju fchtnürfen au«! —
Die lieblichen ©efeUen!

2ßa« jahten fte am äßadj«

Sin fponig in ben feilen

Mjährlidj fcfjwere lay!

äßet mag e« überbenfen,

ißa« jährlich ohn’ 33er$ug

®em lieben ©ott fte fd>enfen

Slu« ihrem Söienenflug!

äßte fte ihm abertaufenb

SBad)«li(hter brennen lahn,

®ie ®ag unb 5Rad)t in taufenb

Unb taufenb ftirdjen flahtt.
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©oß id? nid>t Sob bereiten

3>etn ©dwbfer ber Statut?

9iit^mt ibn bod) aller Beiten

3>ie tleinfte ßreatur!
®tr fdfulb’ id; 35an! ton f>erjen,

®n ©<f)Bpfer lieb unb roertlj,

2)en felbft mit taufenb fjeqen

®ad S8ienen»Blflein cijrt !
—

JFribericuo SSpet,

in miferc ©pracbWeifc übertragen oon #Uariud.

ftr ,2ltbtrftoß. .

©ad SBaffet b«t immer einen gewaltigen (Stnbrucf auf mid) gemalt,

fogat gemalted SEBaffer. ®ie Elemente überhaupt, wenn fie in ihrer ge*

wattigen Äraft auftretcn unb fid) auflebnen gegen bad ®efeß, wad ihnen

ber üJteufd) »orfd)reibeti miß, ftnb Gbaraftere , bie und in i^rer SBÜb^eit

erfdjreefen. Bebe« in feinet 9lrt madjt einen anbcrn (Sütbrucf, bodj fctjciut

mir immer bad SGBajfer bad bebeutenbfie Element, bad nüßlidjfte, bad fd)önfie,

bad »ielfcttigjie.

3Dad SBaffer gibt und ein Silb »om jugenblicßen ?ttter. Setracbtet

bie Heine lebenbige, muntere, ^üpfenbe Duette; mit flateti Slugen ficht fie

fidj um, ob fie nicht ein ©pietjeug et^afdjc. SBie fie bie Slumett liebt,

bcfonberd bie blauäugigen, bie aud) itire treuen Segteiter bleiben auf ifjrer

fröhlicher SBanberfdfaft; fo hüpft, fiolpert, lauft bad Sächletn weiter, ttbetaü

wo ed ©cfäbrten fleht, fie mit fleh jiebenb in feinen eilenben ©trübet, bid

ed fid) immer fiätfer unb fiärter fühlt. 2>a erfietjt ed fld) einen größeren

©bietblaß, unb auf einet frönen SBiefe bereinigt ed flc^ mit aßen feinen

©efäljrten, unb fie überlegen in einer großen Setaffjung, wie fie btnaud*

waßen aud ben Sergen in bie große SBett, wo ©türme tofen unb fie in

gewaltiger SWaffe SBertf) tjaben ; wo fie fid) bem .ftanbel, ber gifeßerei, bem

Ärieg wibmen fönnen, unb wo ihrer einfl bie 53eltgefchid)te rübmtichfi er*

wähnen wirb.

9lad) gefächener Seratljung wanbern fie getrofi ben 2Bcg §ur 2Jiüt)le,

wo fie einfiweilen Jiienfie nehmen woflen, bid fie ben ißfab weitet geebnet

flnben. @o gebt cd in tRu^e ben fdjmalen Sieg jur Slüble, unter frönen

fdjattigen Sueben, ringd mit garrenfräutern unb Sturnen, ©teinen unb 3Roo*

fen eingefaßt, unb fie fübten fid) fo wol)l in biefem fühlen ©djatten, wo

leife Süftdfen ihre Sßeflen Häufeln unb bie 9lad)tigaß ißt Sieb fingt, baß
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ftc »ot Seggen nur leife f)lätfd)ern unb murmeln, fo baf? man nur an

|Ü)rem ©ilbetfdjein jte jumeilen erfennt.
"

Sie langen an ber ©üble an; ber ©üfler befielt ftdj bie Surfte

unb fagt: „Me fann id) eud) nid)t braunen, einfimetlen tbeilt eud).“ Sr

jiefyt e^^djüfj auf, unb herunter über gelöblöde fliirjt bte ^älfte bet

miuttc^Mfagen Siirfd)d)en. Set fafjt fte Sntfejjen! fte fiütjcn »on einer

ftlipp^Pm anbern, milb, fdjäumenb, tobenb, aber hinunter muffen fie,

ben fd)iimmen, fieinigen ©eg, unb tyatb tobt finfen fie ermattet in ein

tiefe« 8od). — 211$ fte fid) befimten, feben fte aud) eben fo erfd)öbft ihre

©efäbrten anfommen, bie bet ©tiller al« madere ©efeflen über bie Staber

getrieben §at; fte haben »iel arbeiten müffen unb feinen 8o$n befommen.

2)aö mar alfo bie erfle Steife nnb bie erfie Sehre, bie fie erhielten,

©ie mären alle froh fid) einattbet mieber ju ftnben unb pbe» nun in Süe
meiter, bamit fte ber ©üfler nid)t mieber bol«; «ber bafitg unb unbebutfam

maren fie nod), unb galloppirten förmlich, faben ni<bt rcd)t« nod) linf«

unb al« fie an einen ©teg famen, ber »on einem Ufer jurn anbern führte,

gaben fie nid)t $d)t, bafj ein fleiner Änabe barüber ging; fte marfen ben

©teg famrnt beut Änaben um, unb riffen ibn mit hinab in beit fd)äumen=

ben ©trubel unb ber arme Änabe ertranf! — hier unb ba fanb man ein

©tüd »on feinen Äleibern, bie in bent ©trom maren abgerijfen unb enblifb

ibn felbfi einige ©tunben meit fortgetrieben tobt an einem in« ©affet ge*

fenften Saumafl bangen. ~ 25a mürben fie fid) felbfi etn ®räuel unb »or

berget mürbe bie fd)öne flare garbe trüb unb gelb.

©o jogen bie ©äfferlein meiter, unb immer neue ©efäbrten famen

baju, böb« au« ben ©ebtrgen, bie bort ben ©intet gerafiet unb jejjt b«t;

unter Rupften, um mit ihnen ju manbern. S« maren aber milbe ©efeflen

barunter, unb ber ©eg mürbe ihnen ju fcbmal; fte überfdjritten ihn, tob*

ten, braufjten über bie gelber, bie ©iefeu; »ermüfieten 2lfle«, unb fliehen

enblid) h«» an ein ^au« an, belebe« am gufje eine« gelfen« lag. 2>teh

#inberni& mar ihnen ätgctltd), fie fianben fd)äumenb, btohenb, bi« enblid)

ba« gunbament untergraben mar, unb ba« ganje #au« fratbenb jufantmen=

fiürjte! — 25a fam ein ©raufen in ba« enge Zfyal; ©cnfdjen, Sieb,

Me« fudjte fid? $u flüchten; man fud)te jmat bie tobenben ©efeflen ju

feffeln, aber bie ©emalt mar ju gtofj; milb, jügetlo« flößen bie ermadjs

fenen ©efeflen in allen ©den herum, burebmübtten leibenfd)aftlid) be« Sauer«

#abe, unb man hörte nur Klagen unb ©ebgefd)rei »on ben #öben.

©o tobten fie einige 2age fid) au« in milbet geibenfd)aftlid)feit, bann

aber befattnen fie fid). 23eim 2lbenbglübeu jog gleich einem mcifjen ©tbltiet

ein SDuft burd) ba« Shal; nun fchlofjen fte ermattet ba« Sluge unb fd)liefen ruhig,

träumenb »on bem etflen ©utmeln unb lßlätfd)erit ihrer Äinbbeit. 211« ber

n'flge ©orgen fie medte, fd)ämten fie fid) ihrer ©ilbbeit unb be« Unheil«,
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welcße« ße angericßfet. Still ^ogen flc weiter in ein breitere« Xßal; ßier

würben fie gefegter, nahmen einen breiteren Seg ein, refpectirten be«

Kauern ©igentßum unb boten ßcß ju afletßanb nüjjlicßeu Xüenßleißuu*

gen an. gabrifen, Sebercien, Spinnereien, Kammer s unb Saljmüßlen

nahmen gerne bie rüßigen ©efellen auf; fie nannten ßcß nun ben 51djer*

flu 6, ßatten ßd> atfo feßon einen fRantcn gewonnen unb wo fie nur ftd)

bliefen ließen, würben fie ßerjlicß wiüfommen geheißen. 9lcß wie fcßßn

war biefer rußige ©efeüen*S3erein, ber Slcßerßuß! wie frifcß, Wie leben*

big! Wie ßerrtieß faßten Ufer, Siefe unb Salbung ißn ein! Ktumen

unb KSgel erfreuten ft<f> an feiner frifeßen flaren garbe, unb bie lieb*

licken Äinber au« ben Dörfern bc« Xßale« fpiclten an ißren Ufern. £)c«

9lbenb« aber beefte ben gluß ße* füßle Sdjatten bet Kerge ju, unb bie

(Scßo au« ben gelfen raelbcten jeben Saut eine« fRaßenben. ©8 waren

feßöne ßeileu, bie glücflicßßen, bie fie in rüßiger X^ätigfctt in ben feßitaen

Xßalcrn oerweilten; beim al« ße ißre [Reife weitet antraten, mußten fie

bureß riete« Sumpffanb unb Sanb, wa« ße träge maeßte unb ißrem fri*

feßen Sinn nießt redjt war, bi« ßc oerbunbeu mit ber Sieg bem ernßen

Kater SRßein jußrömten, bem ße, fein greife« #aupt aeßtenb, gerne ©e*

ßorfam leifteten.

Kerbiinbet mit fo ernficm ©efäßrtem würben ßc rußig, ße ßatten at*

beiten gelernt unb würben bet ©egenb feßr nüjjlicß. Klüßenbe Stabte

bauten ßcß an bie fcßöneti Ufer bc« SRßein«, feßöne 23erge befransten feine

Stirne mit Seinlaub; ©efang unb ÜJiußf erfcßotl oon beiben Ufern; e«

bliißte Äunß unb #anbel.

So traten ße in bie Seit, würben oerfanbt in oetfeßieberie Stabte,

unb fameit bem SRecre immer näßer, bi« enblicß bie großen ©eWaffer ße

aufnaßmen, wo allerßanb ©efcüen ßeß oorfanbeit, mit oerfeßiebenet ©ernütß«*

art; botß ße mußten ßcß fügen, mußten mainße faltige fßtlle fcßlucfen, man*

eßen ßerben Stoß crleibcn, unb Saften tragen, allerlei ©ewürm um ßcß frie*

eßeu feßeit unb maneßen &ampf beßeßen. Senn ber Sturmwinb bie Sei*

len peitfeßte, wenn c« bonnerte, blijjte, bie ©rbe jitterte, 9We«, Sie«

mußten ße ertragen lernen, bie oorttijjigen ©efeüen, bie fo gern in bie

Seit wollten.

$bet ße ßatten faßt gelernt ißre Äräfte gebrauchen, jäßlteu ßd) ju einem

großen Kolf, ßatten Siß unb Stimme barin; aud) be« Scßönen warb ißneu

oiel ju Xßeil unb ße genoßen c« bewußt unb banfbar.

Ser bie Seßnfucßt naeß bem frifeßen Seben im grünen Salbe ergriff

ße noeß oft — bie Stumen, bie ße in ißret Äinbßeit umtanjten, faßen ße

nießt meßr — bie frifeße flare Kergluft atßmeten ße nießt meßr, e« war

9lUe8 anbet«. —
3unge greunbe ! feßt 3ßt in biefer ScßUberung nießt ein getreue« 33ilb
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(Sure« eignen Äinber* unb 3”ftcnbleben« ? ©ltd) eine fiepte barau«;

bcnn bie Statur prebigt wunberbar weife ! ÜBohl bem! bet ihr 2ßort »et»

fleht unb beamtet! — fouile »on ber Ädjer.

JMotttrlitbf.

s* ging einmal in ben Sßalb, ob”* l>a§ id) getabe tfrwa« fud)en

wollte. (£« war ein Mjfilicbcr ©ommertag unb ein S5uft flieg au« ©lütten

unb Aelchen empor, al« ob bie-©lumen ©otteöbienfl feierten unb intern

©d)öpfer ein 2)anfopfcr barbringen wollten. 55ie ©lätter an ben ©äumen

fd>tt>ebten fo felig unb froh f>in unb tyx, al« ob fie aud) (Etwa« empfänben

»on bem ^>eimlid)en Seben, ba« bie ßüfte erfüllte, unb ftd) barau erfreuten.

3<h aber legte mich nicber auf’« ©ra« unb id) glaube, id) badjte wohl an

gar 9tid)t8. 2)a brang immer hörbarer ein burcheiuanbet geheube« ©es

jwitfd)er wie »on jungen ©ögeln an mein Dh r > id) fianb auf, ihm nad)*

juge^en unb richtig, id) hatte mich nicht getäufd)t; in einem ©rombeerflrauche

hing ein reinliche«, fünfllid), gebaute« 9*icfldjcn unb fünf junge ©ögel fireeften

ihre gelben ©d)näbcld}cn -barau« hemor- »3hr atmen 35inger,“ fagte id),

inbem ich mit ber $anb nad) ihnen greifen wollte, „eure ©lütter muh eud)

gar nicht lieb haben, bah fte eud) fo allein läßt. 3<h war boch »iel gröber

alö ihr unb mid) lieh meine ©lütter nie allein.“ 9lber waljrenb ich noch

fo bad)te, flog ein gröberer ©ogel mit ängfUidjem @cfd)rei über mir hi”

unb h« in einem beflänbigcn ffreife. ÜDic Meinen jungen ©ögel aber »er*

flanben ba« ängflliche ©efd)rei unb $witfd)ertcn unb pipten nur noch lauter;

e« muhte ihre ©lütter gewefen fepn. 3<h ging fofllctd) jurücf unb hatte

mid) faum gew'enbct, ba big ber alte ©ogel wieber in’8 fßefl $u feinen

jungen, unb e« war mir, al« fönntc id) ba« 9ltle« »erflehen, wa« fie ges

genfeitig einanber fagten. 3<h mürbe natürlich »erflagt. 35a fiel e« mir

ein, bah id) al« Äinb einmal fraitf gewefeu; ba fab meine ©lütter alle

9läd)te burch an meinem Meinen ©ettd)en unb lieh nicht gern ^emanb ans

bet« allein bei mir. Unb id) muhte fajl weinen, bah id) ben armen ©ögeln,

ben Äinbertein unb bet ©lütter, fo »iel 9lngfl bereitet hatte. £at mir

meine ©lütter ja oft »erftchert, bah c« nicht« ©tariere« gibt al« ©luttcr$

liebe, galtet barurn, ihr lieben Ätinber, eure ©lütter ja recht h°d) unb

recht Zeitig in eurem #er$en. 3uliuo Sd)flnj.

1
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5tm borgen.

rbidjtet van /reiftau van bea porbte.

Andantino. romponitt non |lrat|’4.
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*vafd)’ fd) mtine SBangen,

&ü£$en unb bie $5nb\
Unb fprtfce um midi Sröpfdjtn

Unt> Werten o^ne (Snb’j

Un*> frri&e mi(^
SWit CPetlen otynt ßnb’.

fniee i<$ ml<§ mebei
Unb bttt’ ba8 3efu«nb,

einfi t$ möge fpielen,

5100 feine <5ngel flnb;

einfi id} fpief,

300 feine Ünget finb.

ino bie Xröpfitin floffen,

<c
f> mt$ fjingefnfet,

ev ®fflmdjen »itl tntfpteffen

,

"~ ie man fle nirgenbS fle$t;®er ®lwm^en »tel,

*e man fle nirgenbS fic§t.
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Denrnika’s SdjtDtfötndf.

Wort »antt (Sr hi" mit blut’ger Krone,

35er $err ber 2Belt, — burd) <Spott «nb S33afyn,

Sr fdfreitet juin Srlöfungöthrone

3>ie Stufen ©olgatha’« hinan.

Äd), ©eine ©d)aar hat gurdjt vertrieben,

Oleidjroie ber äßolf bie Sämmer jagt;

9fur grauen finb 3hm treu geblieben,

I)enn Siebe macht fte unberjagt.

Uitb (Sine au« ber grauen Sütitte

Serfudjt e«, ihrem $>errn ju n*Yn,

©ic lenft ^u 3bm bi« fühnen ©dritte

Unb beut ein Sinnentuch 3hm an.

3)rein fließt von ©einen Äugen nieber

3)ie le^te 2bräne filber^eO;

I)ie letzte »ar’8, Sr »eint nicht wieber,

3)enn halb oerfiegt ©ein ÜEhränenqueO.

Unb nochmal« brilcft ber |>err bie Sinnen

Äuf ©ein erbleichte« SBangcnpaar,

Unb fefat, ach fcht — im Suche brinnen

Oft abgebrücft ©ein Äntlih f t a v.

Srauf gibt ba« Silb Sr ©einen Sieben,

(Sin Ängebinbe fromm unb milb,

SBeil felbft im Sob fie treu geblieben;

© nehmt unb fiijjt biefj ^ c i l’g c Söil b

!

* *
sH

© §err! auch mir »irb oft fo bange

Sei manchem @ram, bei ©pott unb ©d)ma<h —
3)ann tret’ i<h hi" hi" J"m Serge«hange

Unb finne Seinem Seiben nad).

Sffiie Du, c $err, jum Serg getragen

Sen fch»eren 5ßfal)l mit Sftutl) unb Slraft,

©o fod ber Oünger fonber Klagen

3>urch’« Sehen jieh'n ben Kreuje«fchaft.
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©odf, Wie noch greunbe ®ir begegnen

Sei ©einen bangen ©obeSmtib’n,

@o bavf'an unfern ©omenwegen

2Bobl auch ber fjreunbfdjaft fRofe blüb'n.

Unb wenn gleich ©ir ba« £>aupt wir fenfen,

Son ©dfnter? gebeugt unb Srbenfludi,

©o laß ait’S Ijctl’ge Silb un« benfen,

Hn’S SDiarterbaupt im ©branentuch.

©ieß HbfdjiebSbilb fo hoch erhaben,

©o webmutboofl unb btnmtlifcb licht,

©oß unfcr trübeS Huge laben,

Huch bann noch, wenn im ©ob eS bricht.

fjermann ©eiger.

Pit ({Dflerglocken.

ISadj über ©tille wieber flingt

©ie Olbcte boß unb rein;

©er ©on in aüe $erjen bringt

Hl« fangen Sngel brein.

©a« macht, in ihrem Slange liegt

©er frohe Oflergruß,
3ßo nur ein $erj bie ©hräne wiegt

(5« fürber lächeln muß.

©ie liebe Dfterglocte ruft

$inau« in alle 2ßelt:

»2öach auf! wad; auf bu grrübüngSbuft,

Seim im (ärbenjelt!

äßadjt auf, ihr Slättlein aOgefammt

3nt ©trauche unb im Saum;
äßad), ©onnc, auf, baß mieber flammt

©ein ©trahl im £>immel«rauut.

»SBadjt auf, ihr Keinen ©hierlein

Sägelein jumal

!

Sem ©perling bi« jur fRadjtigafl

Somrnt her jum SSBalbeSfaal!

3a, wache auf, bu grüblingSau,

Sring beine Selchlein mit,

Unb fuße fte mit beflem ©hau
©emäß ber alten ©itt. —
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»315ad)t auf, ihr Serien trüb mit f
dimer,

3u frommer fuft erwart!

5Rid)t fdftäft feer jperr im ©rabe mehr,

G8 pcgtc feine 9tfud)t.

3)er ftarrc £ob bezwungen ift,

2ß ic in ber ©<h'6bfnng l;i e r

;

Unb gleit!? bem $eilanb Ocfu Gljvip —
Grftehen einftenS wir!« —

©o ruft bie Ofterglocfe laut

SJiit 2luferftebung8n>ort

;

2>rum Hingt Pe gar fo froh unb traut

3nt aUerfleinpen Ort.

O fei gegriipet taufenbfadj

3Jtit beinern $immel8ton,

Unb rufe alle ©eelen wach

giir ©otte8 lieben ©ohn.

Sann Hingt bie Sobtenglode aud) *

Sereinpen füp unb gut;

Gin ©djluntmerlieb nach altem Sraudj,

Sem Peib, ber eioig ruht;

Unb für bie ©eele ein ©eleit

3« @otte8 £hV(J sie b>u ;

—
2Bo nach be8 Peben8 iltiil) unb ©treit

Sie ©iegeSfjalinen blüh’n. —
Jfabella 6raun.

(Ein lütiljnttdjtsbriff.

Stach einer loabren Gegebenheit.

^§8 mar in ben Sagen ber fdjbnen Slbnentjeit, wo bie ^erjen ber

Keinen unb gropen ÜÄenfcheit freubig fd)lagen in (Srwartung beffen, ber

ba fotnmen fotl im Flamen beS #etrn. — |>eilanb unb ©rlöfer nennen ihn

bie Erwachsenen, welche oon ihm bie ©nabcngiiter ber Erfenntnip, bie

Äraft guin 2Birfen unb Sulben hienieben unb bie Hoffnung eines feligen

Senfeit« erwarten. — 6^rtfifinl><i>cn aber h«i6t ft bei be« Äletnen, bie noch

in jener hbhen / h«rii$en ©eftalt ihn nicht ju begreifen uermögen, unb ju

welken er ftch bephalb freunblich niebernetgt wie ihre« ©teilen unb in

ber (Srpheinung eineö lieblithen Engels ihnen luftiges ©picljeug bringt unb
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blinfenbc ©äumlein ooü ©olb unb 2t^tcrf<f>mucf, wenn ße brao ßnb unb

gehotfam ben gehren bet ©Itern.

gn biefer 3f it faß einmal eine arme SMttwe mit intern fteinen

fedjSjatjrigen ©öhnlein in ihrem bürftigen Stübchen, währenb bet IDtonb

mit b«tlem ©laug bie faxten üßäube beleuchtete unb ein fpärlicßeS geuet

auf bent .peetbc fte nothbiirftig erwärmte, grüner war eS anberö um fte

her gewefen; als ber ©ater beS flciuen gubwigS noch lebte unb oiel

©elb betbiente, ba Ratten fte gewohnt in lwhen fchön^gefchmücften ginn

mern unb eS war Uebetßuß an ©peife unb Sranf unb allen guten Sängen

für fie ba. Slber baS MeS war nicht mehr oorbanbett; feßon lange wat

ber Sefd)üßer unb (Srnährer ihre« •pecrbeS gut Muh öfS ©rabeS gegati=

gen unb gwei bluhenbe Äinber waren ihm uachgefolgt. Sie arme SRut:

ter hatte fchwere Sage 00Ü Sdjnierg unb Serge gehabt unb fonnte nur

mühfam baS färgtiche ©rob für fleh unb ben eingig ihr übrig gebliebenen

Sohn burch bie Arbeit ihrer -pänbe oerbienen. Socß mitten in biefer Sorge

unb Slrmutß wuchs Subwig auf wie ein frifcßeS ©äumlein ooti rofenfarbiger

©lüthen, bie golbne grüßte oerfptecßen. 6r war fo feßön unb fo flug, bag

bie 9lugcn ber DKutter ßd) nicht fatt an ihm fehen fonnten unb gerne Sag

unb Macht über ber Arbeit wachten für bäS füße ätinb, ben Stofl ihre«

einfamen Gebens, greilich, je größer ihre greube an feinem SBacßfen unb

©ebeißen war, je größer war auch oft bet Scbnterg bei ihr, baß fit ihm,

wie fie meinte, nicht MtleS geben fonnte, was ihn gu einem recht tüdßigen

unb gefehlten fWanne in ber ffielt hätte h«tanbilben fönnen. Schon fonnte

er fehreiben unb lefen mit großer Seutlid)feit unb immer fragte er nadj

neuen ©üchern unb neuen Singen, bie ihm noch unbefannt waten, ©üchet,

ach! beren hatte bie arme fDiutter, außer einigen fleiHen ©ücßlein, aus web

d)ett ße beit ©ohtt lefen unb fchteiben lehrte, gar feine mehr; felbft bas

©ine, was fte lange 3 c if als ihr ÜebßeS Äleinob oerwahrte, eine prächtig

eingebunbite Sibel mit fchönen ©ilbern, hatte ße oerfaufeit müffen, um ©elb

für baS tägliche ©rob gu erlangen. Socß gum ©liicf hatte ße «He bie

ßerrlidjeu ©efchichten, welche ße barauS gelefen, in ihrem Äopf unb -petgen

aufbewahrt unb täglich erzählte ße bent kleinen eine baooit, bie ße für fein

Slltet paffenb glaubte. Slucß heute ‘Äbenb hatte ße ihm lange etgäßlt unb

bet Änabe, bem gerabe biefe ©efchichten bie liebßen waren, faß mit gefab

teten -pänbeßen unb rotßg<ühenben SBangen gu ihren giißcn unb fonnte

nicht aufhören gu fragen um bieS unb baS.

,,©age mir, SKutter! wer hat Sir bemt all bie fchönen ©efchichten et*

gäßlt?“ fo fragte er unter anbern jeßt, als bie ÜÄutter aufgehört.

Siefe erwiberte : „geh h“be ße gelefen in einem großen fchönen ©uchc,

baö mau bie ©ibel ober heilige Schrift nennt; barin ßeht oiel «Schönes

unb <perrlid)eS getrieben ooti ©ott unb feinem Soßn unb oon oielen
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frommen ÜRenfdjen, bic i§u lieb Ratten unb ißm oertrauten.. gs iß baS

fd)imße Sud), baS eS auf grbeit gibt.“

„D BHutter!“ rief lebhaft baS Hinb, „fo gib mir bod) bas fcßöne Sud),

bainit id) fetbfl barin tcfcn fann. Du weißt, ifb tefe fcßon re$t gut unb

»erb eS gewiß immer beffer au« biefem fdjbnen Sudje lernen.“

„©etite gab id) es Dir!“ feufjte bie ÜRutter; „aber i$ fann nid)t, icß

beßße eS felbß nid)t mel)r.“

3^r ©eß$t faf) bei biefeu ©orten fo traurig aus, baß ber kleine be;

troffen fdjwteg unb ßd) liebfofenb an fit fdjmiegte, als muffe er ße tr&ßen

über einen großen Sdjmetg, ben er in ißten Slugen lefe. Scßweigenb

faßen Setbe lange neben einanber unb leife ßreidfelte bie ÜJtutter übet baö

btonbc Hopfdjen , baS in ifjrent Sdjooße lag.

„OKutter !“ rief ba auf einmal ber Hnabe, „weißt Du was? in

einigen lagen fommt ja baS Sf)rißfinbd?en ; id) »itt’S bitten, baß es Dir
baS fdjone Sud) »ieber bringt, ©eßetn »ar id) bei bcS 9?ad)barS .Hin;

betn, bie ßaben MeS an’S gl)rißfinbd)eu getrieben, »aS ße ßd) wünfcßen

unb »aS es ißnen bringen fofl; o es »ar fo oiel, fo oiel! 3<Jj badjte, es

»ürbe böfe werben, Wenn mau if)tn fo Sieles abforbepte; aber gtiß fagte,

bas Sßtißfinblein fei fel)t rcid) unb ßabe Silles, was man brauche unb ßd)

»üttfctje. SWutter! id) fann »iel fdjönet fd)reiben als ber griß unb all bie

anbern Hinber, laß mid) and) an’S ßfyrißfinb fdfreiben; id) will nidjtS

»ünfcben als bieS fd)öne Sud).“

Sei biefen ©orten beS HinbeS brad) bie SKutter in einen Strom oon

Sutanen aus. geßer preßte ße ben flcinen Siebting an’S ^>erj, inbem ße

mit Iferber, bittrer Stimme fprad): „Du armes Hinb! nein! gu Dir wirb

baS g^rißfinb nie^t fommen ; an unferm bunfeln Stubben geljt eS oorüber,

wenn eS bie teidjen 9tad)barSfinber gu befdjenfen fommt.“

gaß gornig l)ub tyier ber Hnabe ben Hopf oont Sd)ooß ber SDtut;

ter auf: „©ie fannß Du nur fo was benfen »oit bem guten gßtißfinb;

<f)en?“ tief er; „tjaß Du benn oergeffen, was Du mir felbfi fo oft ergäßlt

Ifaß »on bem lieben fteitanb, ber ja, wie Du fagteß, aud) baS gßriß;

finbdjen iß, unb baß et befonberS gern gu armen Hinbern unb SRenfdjen

fäme unb baß er an feiner Jf)ür oorüber ge|e, webet an einet #ütte nodj

an einem fßallaß? Unb warum foHte er nun gerab nid)t gu mit fommen,

ber id) if)n bod) fo lieb f)abe unb jebcn Qlbenb gu üjm bete?“

Dod) bie BXutter briicfte immer feßer ben Hnaben in if)re Slrme unb

fonnte nichts fagen; als: „mein Hinb! mein liebes Hinb!“

Sie füllte ßd) wolfl bekamt unb bereute bie bittcrn ©orte, Weldfe ißt

oor^in über bie Sippen gefomraen waren; aber bie Jraurigfeit unb ber

Hleinmutt) wollten bennod) nid)t aus ifjret Seele weid)en. ©ar gu fdßnerg;

lid) trat iljr in biefem Slugenblid baS Silb ber 3«ton »st bie Seele, wo
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aud) ftc tut Stamen bed heiligen ©htlfted frohe 2Bünfd)e erfüQt unb ©abeit

aller 9(rt unter beit prächtig gefepmüeften SBeil)nad)tdbaum für ihre Äinbet

gelegt hatte. ©ar $u fd)mcrjlid) war ihr ber ©ebanfe, baß jte beut Sichling

iljred -g>er$end nichts jtt fdienten habe, if>m nicht bad geben fchön unb lieb*

lid) audfchmücfen tonne, wie fie ed wünfepte unb wie fle ed ben anbetn

Äinbern gefonnt patte. Sie bad)te nur au bad, wad fie »etloten, nicht an

bad, waß ißt geblieben war. So fontmen aud) ben ftommfien, flätffien

9Jienfd)en juweilen Stunben bed Scrjagend, wo iljr ©laubc waufeub wirb

unb aufhott, ihre Stüße ju fein. S)od) wie ed itt ber ^eiligen Schrift

heißt, baß ©ott bad Sd?wad)e erwählt pabe, um bad Starte $u befdjämen,

fo fotlte auch pier bie oft unb fdjwergeprüfte ÜJiutter Oon ihrem jarten, un*

münbigen Äinbe lernen, baß ©ott bie Seinen nimmer oerläßt unb oft

wunberbatc SBege weiß, fld) ihnen ju offenbaren unb unfern guten SBünfcpcn

unb Steigungen ju «g>ülfe ju fomraen.

Schon patte fid) ber Schlaf auf bie mübgeweinten Slugen bet ÜJtutter

gefenft, ba watete ber flcittc Subwig noch nub warf fld> unruhig tu feinem

Settd)en hin uitb per. 6t tonnte bad Sud) mit all ben fepünen ©efdjicpten

gar nicht aud bem Sinn bringen; — wie ein wunbetbared ©epeimniß, wie

ein frembed unb bod) wopl befannted Äleinob, bad alle Schilde ber 2Belt

überftrahlt, lag ed oor feinen finblidjen ©ebanfen.

Hub bann barste er wieber. Wie bie SSiutter fo betrübt audgefepen hatte,

ald fie fagte: id) pabe cd nidjt mehr! — O gewiß, wenn fie bad fd)öne

Such noch hätte, fo meinte er, bann wäre fie nicht mehr traurig unb bann

würben wir and) nidjt arm fein. 2>ic arme ÜXutter! wad mag ihr nur

bad gprififinb gethan haben, baß fte ed nid)t mehr bitten will? Slbcr

ich will cd für fie thuit, ganj heimlich, fie braucht nid)td barum ju Wiffen;

unb wenn ich if)r nun bie feierte Sibcl jeige, bann wirb fit (ich hoch freuen

unb wirb bem lieben Sprififinbchen wieber gut werben wie fonfl unb nie*

mald wieber etwad fo Sdjlimmed oon ihm lagen wie oorhin.

So bachte -ber fleine Änabe. SDer ÜKonb fchien burch bie falte S)e*

cembernacpt, bah bie Stube fafi fo pell war wie am läge unb man

jeben ©egenfianb barin unterfcheiben tonnte. ©d lieh ihn nicht ruhen,

ed war ihm ald winfe, ald rufe ed nach ihm burch biefe fefllicpe, feiet*

liehe Stille. Seife, gauj leife pub er fld) oon feinem Säger, unb fdjlidj

mit naeften guftdjen jU bem Xifdje hin, auf welchem fein Spiel* unb Slrbeitd*

geräth lag ; fachte frarntc et in einet barauf fiehcubeit S<hachtel
t
— richtig

!

ba lag noch ein fchöner, glatter Sogen rofenrothen IJJapiered, ben ihm ein*

mal ein gteunb gefepeuft hatte, bamit et ihm ein Stiefd)cn barauf fchreiben

foUte. ®ad hat nod) 3eit, baepte er, ber gute Äarl muh warten unb

fchenft mir gewiß gerne einen neuen Sogen Rapier, wenn id) ihm erzähle,
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baß i<ß auf biefen l)tet bem ß^rtflftnbc^eit ßabc fdjrabeit müffeit ; bad

geßt »et.

Unb bann naßm et eine gebet unb ein Tintenfaß itnb feßte ßcß ganj

ernßßaft auf feinen Stußl, ßüßte nacßbenfenb bad Äöpfißen auf bie •gmitb

unb fing an, bie widjtige Sittfcßrift ju Überiegen, geller ftßicn bet SKonb

aufjulewßteit unb ed baumle ißm jutteilen , ald fdßwebe bad Sßriftfinbcßcn

mit goibnen giiigetn um bad genfiet mit ttmitbetbarem fiidjt , wclcßed

auf feinem Rapier fpielte unb auf bet ßoßcit Stirne bet SDtutter glanzte,

nacß meidet et juweilen »erßoßleit ßinitber blidte, um $u wißen, baß ße

feß fd)liefe. O bad ©ßrißfinbcßen bemalt fte, ßiißerte er, ed ßat eine

golbne $ede über ße gelegt, bamit ße mid) nid)t feßen famt. ^eßer glüß=

ten feine 2Bangeit auf: jcßt weiß icß Med
! fprad) er, $og bad Rapier

näßet unb fcßtieb mit großen SBucßßaben:

Siebe« 6ßtißfinbd)en

!

Sei bod) fo gut unb fcßenfe und bad fcßöne Sud), »ad bie Sibel

ober ßeilige Sdjrift ßeißt. Keine Kutter fagt, cd ßünben all bie ©es

feßußteu brin »on £>ir unb bem lieben ©ott. 3cß will ßc alle audwenbig

lernen unb id) miß and) rcd>t fromm unb ßeißig fein unb id) ßabe $i<ß

feßt lieb. Siebe« ßßrißfinbdjen ! tßu cd boeß, meine Kutter »eint fo

feßr, »eil ße bie« Sud) nifßt meßt ßat unb »ir ßnb feßr arm ; aber bann

ßnb wir teid), »enn 2)u ed und »ieber feßenfß. gebe »oßl, Uebed

gßrißfinbdjen ! »telmal grüßt £)icß

£)ein treuer gubwig SBetnet.

So! — bad ßatte Küße gefoßet! Mer fo fd)bn ßatte er aueß nod)

nie ct»ad gefeßrieben. ®ie Smßßaben ßimmerten »ic lauter ©olb im Konbs

ftßein; eä »ar ißm eine »unberbare Sdjrift; aber arnß »unberbar »ar ed

ißm um’d 4jer$, ald ßabe er ein »idjtiged 2Berf geißan ; er ßörte ed orbent*

lid) Köpfen in ber fleineit Srnß. SRun mußte aber and) nod) ber Stief

gefaltet unb geßegelt »erben; aber juin @lü<f ßatte aud) bad fdjon bie

Kutter ißn gcleßrt bei fcßerjßaften Sriefd)en, bie er fonß »oßl fd)on ges

feßtiebett ßatte an ße unb anbere Äitiber. 2)iednial »ar ed freilid) »id)ti=

ger unb feine #änbd)en »areit cidfalt geworben unb gitterten ; aber er fam

bod) guretßt unb ba fanb er aud) nod) eine Oblate unb baneb.cn lag bad

alte l($etfd)aft mit bem Stamendjug feined lieben, feligen Saterd. 2>ann

ftßtieb et bie Mrcße: „9ln bad liebe Sßrißfinbdjett im Fimmel,“ eilte leife

wie ein ©eiß an bad genßet, fletterte ßinauf unb ßßob bett ßtieget »eg,

ed ju offnen. Äalt ßrömte bie Suft ißm auf bie ßeißen SBangen; bod) ed

tßat ißm »oßl unb jitternb in greube unb Hoffnung legte et fein 5funß=

»etf auf bad ©eßmfe btaußen, wo er glaubte, baß bad ©ßrißfinb cd

ßnben werbe. $ann feßloß et eben fo leife »ieber bad genßer unb froeß

jurüd in fein Settdjen, ganj glü(fli(ß, baß ißm Med fo »oßl gelungen unb
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bie ©tutter nicht aufgewacht war. Sinigemal gudtc ct noch nach bem gen*

fiet, ob ct beit lieben, fdjöneu (Shrifiengel ntd)t felje, wie et feinen ©rief

öffnen unb lefeti werbe; aber halb übermannte ihn boch bet <S<^laf unb

fiel fd)Wet auf feine be« Stachtwadjen« ungewohnten Sleuglein. 3m Itaum

aber crfd>ten ihm ba« heilige Äinb, fdjön unb glänjcnb, eine Sternenfrone

auf beut Rauhte unb in feinet .f>attb hielt e« aufgefdjlagen ein grojje« ©ud)

mit wunberfebönen ©ilbern; heilige ÜJtänner, unb grauen unb liebliche

gngel waten batin ju fehen, bie c« grühten, bie mit ihm fprachen unb

ihm wunbetbate Singe jeigten unb erflcirten.

911« ct am Sftorgen erwarte, hatte et nur eine unbeutliche ©orfiellung

mehr »on biefen Itäumen ; aber er badjtc auch uic^t lange barüber nach.

Raum war ct au« beffl ©ett unb bie ÜJtutter ^atte ftch entfernt , um ba«

grühflücf ju bereiten, ba eilt et nad) bem genfter, um ju fehen, ob ba«

Ghiiflfinb feinen ©rief weggeholt; aber wie grofj war feine ©etrübuih, at«

et ihn ganj unoerfehrt unb feft »etfdjleffett auf bet Stelle liegen fab. Wo

et ihn »orige Stacht hatte hingelegt. Spänen fielen au« feinen Slugen,

inbern er langfam ba« genfter öffnete unb fein liebe« ©chcimuih wegnahm.

„Sollte wohl bie ©Cutter recht haben?“ fragte et, „füllte ba« ghrifr

finbdjen witflich an unferm atmen #aufe »otübergehen unb nur bie reichen

flinbet befugen? — Stein! nein! ba« thut e« gewih nicht, unb hat e« heute

nicht fommen fönnen, fo fommt eö gewih morgen ; ich will nicht ablaffen, ju

bitten unb ich will ihm nicht mihtraucn, weil e« mich nicht gleich auf btr

Stelle gehört hat.“

So fieefte er beim fein ©riefeben in bie lafche unb fefcte jt<b gebulbig

an fein grühflücf. Slbet wollte ihm bod) nicht fehmeefett wie fonfl, unb

auch nachher beim Unterricht war er fo jerflreut, bah bie ©Cutter aufhörte,

weil ftc glaubte, er fei nicht wohl. 3» ber 2hnt brannten ihm Gingen unb

SBangen fieberhaft oou ber halbburchwadjten Stacht mit ihren wunbetbaren

Iräumen. Sa, inbein er fo ooti einem Sing junt anbern fann, fiel pl»h=

lid) ein btenbenber Sidjtflrahl butch bie halb aufgethauten genflerfcheiben

unb flog hin unb her über fein Spieljeug unb wiebet febien e« ihm wie

in ber »origen Stacht beim Sftonbfchcin, al« mühten ba« bie golbnen glüget

be« 6hrtfffinbchen« fein, bie wieber um ba« genfler Ratterten, gin un*

wibetfiehliche« ©erlangen ergriff ihn, bem gngel nachjueiten, ihn ju grühen

unb ju bitten, fein ©ricfd)en anjunehmen. Unbemerft »on ber ©Cutter eilte

er hinau« auf bie Strahe; ba lag ber Schnee fo weih unb glänjenb, bah

er feine Slugen btenbete unb feinen Sinnen fam e« »or, al« fchwebe wirk

lieh eine leudjtenbe grfdjeinung übet bie gligernbc Secfe unb winfe ihm

nadjjufolgen. $alb träumenb wanbeite er weiter
, au« einer Strahe

in bie anbere; bie ©tenfehen , welche barinnen umher fd)titte.n, bemerfte

er nid)t; et fah nur fein Srautubilb auf bem SEBege fchimmern; fein
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©rieften hatte er aus ber 2afd)e gezogen unb ^ielt eS »or fidj ^tn, im*

ntet ^offenb, baß cfne jarte ©eifierhanb eS t^nt abnehmen mürbe. ipiöß*

lieh fiel ein Ijetler ©olbglanj in feine klugen unb es trat ihm, als ob

bie galten bcS fliegenben ©ngelfleibeS jmifdjeu ben Säulen bcS ©ebäubeS

»erfchmänben, »or bern et fianb unb fid) einen 9lugenblicf bie #anbe oor’S

©eficht hielt, »seit jener Strahl ihn geblenber. (Sin alter Solbat $og $mi*

fd)cn ben Säulen beS ©ebäubeS auf unb ab; jener ©olbfirafyt aber fam

oon einem fdjmarjen Äafteu ^er, ber neben ber I^üre angefchlageit mar.

Dort fianben golbne Suchfiaben, auf melche bet Sonncnflrahl, ber if>tt

fdjon fo lange hin unb her geführt ,
gerab fo f>cU geblißt hatte. 9ieu*

gierig trat Submig bem Mafien näher, um biefc Schrift ju lefen; eS mürbe

ihm feßmer, bemt cS maren lateinifdje ©uchßabcn, bie ihm noch nicht fo

geläufig ju lefen maren. mie bie beutfeben. Dod) er fing au ju bucßflabiren

:

©rieffafien — ©rieffafien! tief er bloßtid) laut aus unb

mürbe ganj roth not greube.

„3a! eS ifi ein ©rieffafien, lieber kleiner!“ fyrad) ber alte Solbat,

bet ihm jugefehen halte* „*g>aft Du etma ein Briefchen hinein $u merfen?“

„3* freilich — aber fanu man auch jeben ©rief hinein merfen?“

„3eben!“ ermiberte ber Qllte, „unb mär er au Äönig unb Äaifer unb

unfern Herrgott fclbfi gefdjricben.“

„€> fo merft mir boih auch beit meinen hinein,“ bat bas Äinb, „ich

fann nicht fo ho# hinauf reichen.“

gteunblid) nahm ber alte, granbärtige Ärteger baS rofige ©lättdjen

ohne bie Huffcbrift $u lefen, aus ber jarten ftinberhanb, marf eS mit

läd)e!nbem ©cjicht in ben Mafien unb herjte ben Meinen ©riefträger ab,

ber froh bie Vermißen um feinen #als fdjtingenb fagte: „3<b banfe Dir,

lieber SWann!“ nnb bann mie ein !f}feil mieber bauen flog.

SBie glücflidj mar jcjjt bet Änabe! ©t ^meifelte gar nicht, baß nun

ber ©rief in ©hrififinbcßtnS $änbe fommen mürbe; hatte er bo<b gefchen,.

mie ber lichte ©ngel, ber gemiß baS ©hrififinbeßen ober bodj ein ©ote »on

ihm mar, in baS -fjauS fchmebte; gemiß ^olte es bort noch toiele ©riefe ab,

bie man ihm gefdjrieben. ©ine ganje ©efdjicßte träumte er fleh jufammen

»on biefem -giaus. llnb ber alte Solbat fah auch fo lieb unb gut auS —
er mar gemiß ein Diener beS ©hrififinbcßcnS, baS mar ihm flar. So eilte

er benn, fd)netl mieber jur SWutter ju fommen, bannt fic ftd) nicht ängftige,

menn er §u lang auf bet Straße bliebe unb ihn etma ausfragen möchte

;

benn er motlte jie nun ein für aöemal überrafchen mit bem befieüten ©e*

fchenf beS ©hriftfinbehens. ©r fah jeßt gar nicht franf mehr aus; baS

©ffen fehmeefte ihm mieber unb and) baS Semen ging gut »on fiatten mie

früher, ©r hatte ja nun Silles aufs Sefle beforgt unb in bet gläubigfien
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feitgflen Hoffnung gingen ihm bie Jage bin ,
bie noch »or bem heiligen

Slbenb lagen.
‘

n.

gin paar ©tunben tiad) jenem Vorgang fianb in einet fßoflfiube bei

©labt ein bräunet, freunbtid) etnfier ÜRann in befc^neilen JReifefleibern

neben feinem greunbe, einem l|3oflfefretär, welchen et, eben bem ?ßofl=

wagen entfliegen, nad) langet Trennung wiebet begrüßt batte. 6« war ge=

rabe bie ©tunbe, wo bie ©riefe abgeljolt unb eingetragen würben unb in

fliegenber <äile fuhr bie gebet beö jungen ©ianneö über baö biefc ©u<b,

wabrenb er flüchtige SBorte ber Siebe bagwifdjen mit bem wieber gefunbenen

gteitnbe wecbfelte, ber übet feinen ©tubl gelehnt, baö gnbe beö @efd)äfteö

abwartete , um fid) ungefiört ber greubc beö SBieberfebenö ^ingebett ju

fönnen. ipiößlidj aber brach ber Eilfertige in ein lautcö ©eläd)ter auö,

inbem et ein fleineö rofenrotbeö ©riefeben auö bem Raufen nahm, eö nad)

allen ©eiten betrachtete unb lefenb bin unb her brebte.

„J)u bifl gut rechten 3C^ gefommen, 2)u SBeitgereiöter!“ rief et,

inbem et baö ©riefchen bem greunbe binreichte, „»ietleicht faitnfl 2Du mir

Orte unb 2Bege angeben gu bem ©iß beö b°b«n IfJotentaten , an wetten

biefe 2lbrejfe gerichtet ijl. 2)aö muß man fagen, bie ©erbinbungen ber 9Äem

fdjen bebnen fich immer weiter auö.

®et gteunb nahm ben ©rief unb taö: „31h baö liebe 6btt0^n^en

im -giimmel.“ — „ga freilich,“ lächelte er, „möchtefl $>u wohl f<^n>etUch

auf deiner Äartc bie f)3ofitoute gur ©eförberung biefer ©enbfehrift jtnben.“

— -Rad) einer ipaufe, wabrenb fein 3tuge unoerwanbt auf ber feltfamen

3nfchrift rubte, fuhr er fort : „gö ifi fetjt fomifch — «bet ich geflebe

baß fte mich bod) wunberbar rühren unb bewegen, bie 3«ge biefer gläubigen

äfinberbanb; wer weiß, mit welch’ froh flobfenbem bergen jte gefchrieben

finb; wer weiß, wie febnlich bie Slntwort barauf erwartet wirb! — 4>öw!

witlfl ®u mir bie Seforgutig biefeö ©riefchenö anoertrauen unb einmal »er*

fließen, ob ich nicht gu einem ipoflitlon gurn Fimmel gu gebrauten bin?“

„Verglich gerne!“ lachte bet 3lnbete, „2>u baft immer Anlagen gu fob

<heit gabrten gehabt ; brich ihn auf, ich gebenfe biefeö fßofttoergeben gu recht*

fertigen; in meinem gib bab’ ich mich ja nicht ben unjtd)tbaren 2Räd)ten

oerpflichtet.“

SBäbtenb biefem ©d)etge batte ber SJteifenbe baö ©lättchen geöffnet,

er laö unb ein hloßlicbeö grblaffeit ging übet fein ®eßd)t. — „Subttig

SBernet!“ wieberbolte er nochraalö, wäbreub baö Rapier in feiner #ant>

gitterte. ,,©age mir, bafi SDu fchott biefen Flamen biet nennen f>ftrcn -

SBeißt ®u, ob 3emanb in biefer ©tabt wohnt, ber ißn führt ober ge*

führt hat ?“

Digitized by Google



251

©|iii greunb bcfann ft0: „TOetbingd erinnere id) mi0; cd war ein

geachteter , angefeljenct ©tarntet hier, ber fo fyieß; aber et iß f0ott einige

3a^rc tobt unb fofl [eine SBittwe in großer 5lrmutl) gutücfgclaßen gaben.

30 fenne fie nid)t; aber i0 fann Dir ieidjt 0re SBoljnung audßnbig rna*

0en, Wenn Du Di0 für fie interefßreß.

„Ob i0 mi0 für fte intereffire !“ rief ber Üteifenbe, „i0 ^«be fie gut

gefannt unb ü)r Kann war mein licbßet grfunb; meine üteifclufl trennte

mi0 non 0m unb trieb mid) and ber Siäfye ber 0euerßen Kenf0en in bie »eite

gternbe. fßun ift et tobt unb feine SBittwe arm unb »erlagen unb biefcd

©rieften ^at fein Äinb geschrieben ! — 3a wohl bin id) gum regten Ko*

ment gefommen; ber h* ©hriß b'it ntid) ^icr erwartet, um feinen SBitten gu

»otlfirecfen. Du foüft nid)t umfonfi mir gerufen haben. Du (Ingei beö #ims

meid! — Unb nun ma0, bag Du fertig wirft,“ fagte er, feine £anb auf bie

S0ulter bed ftaunenben greunbeö legettb.

„30 bin fertig!“ erwiberte biefer unb warf feine gebet f>in. Dann

gingen bie beibett Könnet 2ltm in 9lrm i)inaub unb überlegten, wie fie am

beßen bie ©ittc bed ftnabeu an’d d^rißtinb0en erfüllen, fönnten.

III.

Der SBe0na0tdabenb war gefommen; gefd)öftige SeWegung in aüen

©tragen; überaü h»tte man freubige ©egrüßmtgen, ©Iücfwünf0e, eilige

©eflellungen. 3la0 unb na0 fingen bie genfier ber meifien Raufer an,

fid) gu erhellen; ber ©lang ber 2Beifjua0tdbäume ßrömte h ftaud unb

mif0te fid) mit bem Silber bed Konbed unb bem weigf0immernben Si0te

bed Sdjneed. 3H bem Stüb0en ber armen SBittwe aber war ed noch bunfel;

fein Säumlein brannte barin unb ftitl faß bie bleiche Kutter am genfier

unb falj in ben Wunberfamen ©laug, ber brangen auögebreitet lag. Seife

betete ge, bag er au0 in 0r herg einen Strahl ber Hoffnung unb greube

fetiben möge: benn ge hatte fl0 in biefen legten Jagen fränfer, l)ilf$lofet

nttb einfamer benn je gefüllt. Der fleiue Subrnig aber lief nnb f»ratig in

freubiget Ungebulb un0er, ald ob au0 0n bie rei0ge ©ef0eerung erwarte

unb g0 ein ganger Saal »ofl ©lang unb $errli0feit für 0n erfd)liegett

würbe. Oft brütfte er fein $öpf0en an bad Jfnic ber Kutter unb bat:

„Sei bo0 nur froh i bad 6^tigfinbd)cn wirb gewig au0 halb gu und fommett;

geh nnr, wie ^eH unb f0ön ed f0on btaugen blinft unb gtigert!“ Unb in

ber 20at f0ieit g0 bie freubige Hoffnung bed ftinbed aümä^lig au0 ihrem

bergen mitgu0citen
;
0re 20räneu gürten auf gu fließen ;

ge Wugt« felbg

ni0t, wie ed fam, bag ed 0t. gu Ku0e war, als miiffe jeben $lugenbli(f

ber greubebringer au0 in ihre glitte in g0tbarer ©eßalt eintreten. „3a

Du h«ß te0t, liebed Äinb! bet h* dljriß fömmt au0 gu und, wir wollen

beten, bag er freubige unb fromme bergen gu feinet dinfehr ßnbet.“ —
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©o fprad) ffe unb ffreichelte bie ©äuge
, bie ftcf> an iljr tleichej| ©eflt^t

lernte.

3n btefenr 5tugcnbti<f tönte ^eü unb rafd) bie Stelle an bet $auS»

thüre. SRutter unb Äinb fuhren auf wie non einem ©ebanfen erfaßt.

„Da iff baS ©hrifffinbehen !‘f jubelte ber Änabe, „mach fdjneU, fchnetl

auf, 27tutter!“

„Schwerlich wohl !“ erwfberte bie wiebet ft<h befinnenbe STtutrer, inbem

fte gleichwohl mit bent Äleinen ^afiig jur J^üre eilte, „wer aber mag uns

woljl noch befugen in fo fpäter ©tunbe?“

©ie öffnete, eine bunfte ©effalt jeigte ficb unb eine etwa« rauhe

©timme fragte: „Sin id) hier bei grau ©ernet?“

„3a fo heiß id),“ lautete bie Antwort. „9tun id) foH,“ fprad) ber Un=

befannte weiter, „biefeS fpäcfd>cn hier an baS ©öfjnlein abgeben unb ihm

unb bet ÜJiutter einen gefegneten ©eihnadffSabcnb Wuitfcben.“

5Rad) biefen ©orten entfehwanb bie ©effalt wicber, inbem baS fpäcfe^cn

tn ber #aitb ber ©taunenben jurücfblieb.

„Schnell, fd)nefl mad) gießt!“ rief bet Äleine oor tlngebulb jappelnb

unb brachte geuerjeug herbei unb nicht minber neugierig jünbete bie 9D?utter

bie Sampc an unb öffnete baS ge^eimnißootle fffäcfchcn. ©eld) ein greuben»

ruf fam oon beiben Sippen, als eine große, in gtänjenbeS ffkrgament ein»

gebunbene unb mit ©olbfdjnitt oerjierte Sibel ffd) ißten Slicfen jeigte.

©in ßettel babei, auf bem gefeßrieben ffanb: Dem fleinen Subwig ©erner

fdjenft biefe Sibel bas ©ßtifffinb.

„©ießff Du’s nun! ffehft Du’S nun!“ jubelte ber Stnabe unb fprang in

feliger greube um bie ÜJJutter her, „ßab id) es Dir nid)t gejagt : baS ©f)Tift»

finbeßen ^at bie atmen Äinbet fo lieb wie bie teilen, ober noeß lieber.

Denn etwas Schöneres hat gewiß fein Äinb in ber ganzen Stabt befommen.“

©r brüefte baS liebe, heißetfeßnte Sud) an £>er$ unb Sippen unb als

er eS auffd)lug — fiel)! ba waren herrliche Silber brin; baS ©ßrifffinb

felbet auf bem Arm ber heiligen Jungfrau unb feßöne ©ngel ffanben neben

ißm unb fromme ÜÄanner unb grauen, gerabe wie et es im Sraum ge»

feßen hatte.

©eine SKutter aber ffanb aud) wie im Jraum. „©efeßeßen benn noch

©unbet?“ fprad) fle oor ffd) hin"? Dod) ffe grübelte ni<^t lange, ffe glaubte

wie ißt Äinb unb war gleich i^m felig in biefem ©lauben; ber heilige

©ßriff war bei ihnen cingefehrt unb als in biefem Augenblicf bie Abcnbglocfen

oon ben ©tabtthiirmen ertönten unb mit feierlichem Älang aud) in ihr Heines

©tüb^en brangen, ba fiel ffe mit ihrem Äinb auf bie Äniee unb über

baS heilige Such geneigt ffimmte and) ffe ein in ben Sobgefang, ber in

biefer fftaeßt oon ©ngelslippen jitr ©rbe niebertönte unb in ÜRitlionen #erjen

bie feligffe ©ewißheit weefte.
*
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21nt anbern SRorgen aber enthüllte ftcb ihr baS ©ebeimnih auf eine

gwat natürliche, aber nicht Weniger fchöne unb wunberbarc SBeife, als jener

frembe IReifenbc auS bet ißoftfiube bei ihr eintrat unb fte in ihm ben

längfl »ertöten geglaubten greunb ihres ©tanneS ertanute. dr war lange

in ber SBett umbergewanbert unb batte fi<b fltofee« SReid)tbura erworben,

mit bem et jefct als Reifet unb Oietter in bet ÜRotb gu ihr wieberfebtle.

dr würbe unferm Subwig ein gweiter 23a tcr, ber treu unb liebe»oU für ihn

forgte Wie ber drftc. 9luu befam e.r ©ücber in #ülle unb. gälte für feine

Setnbegietbe ; bod) baS eine feböne, betüfie Such, was ibm auf fo wunber=

bare 2Beife war gefchenft worben, btieb ibm baS liebfie unb bie #aupt*

quelle feines SBiffenS. ge älter unb »erflänbiget er würbe, je fd)önere

©Uber unb Sehren entfalteten ibnt feine ©lätter, weit fchöner unb herrlicher

noch als et fte bamals »erebrenb .in jener »etbangnihoollen -Wacht in feinen

finblicben Üräumen geflaut unb gebärt, din eifriger, wohlunterrichteter

©eifilicber trat et in fpäteren 3abren auf bic Äangel unb »erfünbete gum

6egen für ©ielc baS Sßort beS $mn unb bie SSSege ber ©orfebung, auf

welker ber ©laubige unb ©ertrauenbe ficher unb oftmals wuttberbat ge*

leitet wirb. fiatbarina JPiej.

JlUerlrt nfiblidjt Diftomn unb trbaulidjt <2Bcf(hidt)ten.

w.

@in Änabe h^tte befonbere Sufi an erbaulichen hifiorien, unb bat

feinen QReifiet, bah er ihm einmal eine recht lange ergäben wolle. I)er

aber fptach gu ihm: „Söarte, bah gwifeben uns nicht gefdjebe, was einmal

gwifeben einem Äönige unb einem gabelfaget gefdjab.“ 25a bat ber Änabe

ben Sfteijiet, ihm baS gu ergäben unb ber Steiftet begann:

„dS war einmal ein Äönig, ber hatte einen üRcifier, welker gar »iele

jpiflotien fagen tonnte. SBaun ber Äönig ruhen wollte, fo war’S bet ©rauch,

bah jener ihm fünf gabeln fagen muhte, dinfimals, als ber Äönig in

fein ©ett ging unb »on allerlei ©efthäften fo mübe war, bah er nicht fchla=

fen tonnte, begehrte et noth mehr gu böten. 25er Steiftet faßte 3bm brei

weitere, aber gang furge. 35a fprad) ber Äönig: baS war gar gu wenig;

ich möchte gerne eine recht lange gabel hören ; barnacb liehe ich 35icb fthlafeu.“

2>a begann ber Steiftet: „diu reicher Sauer nahm gu fleh taufenb

©funb Pfennige unb gog auf einen Sabrmartt unb. taufte batum gweitaufenb

©chafe. 35a et aber bie «Schafe beimtrieb, war ber ©ach, übet ben et

treiben muhte, fo angewachfen unb reihenb geworben, bah ber Sauet
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feine beerbe nicht über bie Stücfc, Weld)e tief unter Sßajfer ßanb, gu treiben

wagte. Snblich fanb et ein ©cfjifflein, barinnen er jcbod> nid)t mehr, als

eines ober gwei gugleidj überführen founte. SUfo fing ber Sauer an, bie

Schafe überjuführen, je gwei unb gwei.“

Sinn entfdßief ber ÜÄeißet unter bem Srgählen. 3)er flönig nbet

wecfte ihn wieber unb bat ihn, bie gäbet bo<h gänglüh ciuSguergählen. 3>a

fpracf) ber UReißet: ,,-^err, baS SBaffer iß groh, baS ©chifflein aber flein

unb bie Schafe faß ohne 3alff- Sah ben Säuern bie ©djafe alte guerfl

überführen, fo will id? barnad) fagen. Wie eS ihm weiter erging.“

35a lächelte bet Äöntg, gab fi<h gufriebeit unb pergönnte bem Srgählet

ben ©dßaf.

„SDarum, lieber Sohn,“ fprad) ber ÜÄeifier gu bem Änaben, „wiHß

3>u mich in 3u funft quälen, »mehr gu ergäben , fo follß 3>u wiebet biefe

©efchtdße hören
-“

V.

Oft gefehlt, bah ©inet felbß in bie ©rube fällt, bie er einem 9ln*

bern bereitet hat. 3>aPon hör ein Argument.

3)rei ©efetlen, gwei Sürger unb ein Sauet gingen mit einanber Walls

fahricn in’S h^itigc Sanb. Unterwegs gebrach eS ihnen plöfclich an ©peife.

©ie Ratten nur mehr fo Piel 2Rehl, um ein eingigeS, nicht fehr großes Stob

barauS gu machen. 3>ie gwei Sürger waren böSlißig unb fpradjen gufanunen:

„SBir haben nur ein fleiiteS Srob, ber Sauer iß gefräßig, wir müffen

bähet einen SluSweg ßnben, bah wir 3»« baS Stob allein behalten.“

• 3>a ber leig gefnetet, baS Srob geformt unb in bie ©lut gelegt war,

fprad) lißig bet Sine : „9Bir haben ein fleincS Stob, baS uns allen 35reien

nicht genugfam iß. SBir wollen uns fdjlafen legen, unb welcher unter uns

ben wunbetbarlichßen Iraum hat, ber foü baS Srob allein effen.“

3>amit waren Sille guftieben unb legten ft<h fchlafen. 33a aber bie

3wei meinten, ber 33ritte fchlafe bereits feß, oerabrebeten ße miteinanber,

baß ber Sine fpteChen folle, wie ihm geträumt, bah ih>t gwei Sngel hätten

aufgeführt burcb bie offne Sferte bcS Rimmels oor ben 3hron ©otteS.

3)a fprach ber Slnbcre: „Unb ich »in fagen, wie mich ihrer gwei butch

baS gefpaltene Srbreich ^tnab in bie jpöUe geführt haben. SBunbertichem

3raum mag ber Sauet ficher nicht erbenfen.“

3>et Sauer hatte StHeS gehört unb wie bie Seibcn wirftich fd^liefen,

ßanb er heimlich auf, nahm baS Srob aus ber ©lut, ah es gang unb gar,

unb legte ft<h wiebet fchlafen.

SliCht lang batnach riefen bie gwei ©efellen bem britten. 33er ßellte

ß<h gar etfdjrocfen, fuhr empor unb fpracf): „O, ihr lieben ©efellen, »ie

feib ihr wieber fomnten?“ ©ie antworteten: „ffiit ftitb ja nie pon hift
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gefdjteben ; warum ftagft 3)u alfo, wann wir wieder fommen feien?“ $>er

Sauet fpra<b : ,,©ti<b bat bebiinft, wie jwei dngel Den ©inen binaufgefübrt

haben in ben obetften #irarael »or ©ott, unb jwci anbere ©ngel haben ben

Slnbern ^inabgefü^rt burd) bic ©palten bet Cfrbe in bie .gu'fle. 2)a aber

aus Fimmel unb #ölle Äeiner mehr juriufforamt, fo bin ity aufgeftanben

unb t>ab ba« Stob allein gegeffen.“

9llfo fdftug Untreue ihren eignen fpcrrn.

(ßin fdjöntr alter Äätbfrlfprnd).

^8 ift ein Saum ber bat jwölf Reft;

3eber »ft bat breifjig 9ieft

;

(Sin sJtefi bat merunbjpDanjig <Si,

©ecbjigmal tont ber Sögel ©cbrei.

®ran nagt ein fdjwarjer unb meifjer 9ta&.

Saum, 9teft, ßi, Sögel, fri§t bie Hafc.

£) ®ctt, reic ferglidj ifl bie« 2Befen,

S35er mag bor ben Stapen genefen! —
Rebing n. fibrngg.

fas arme Stnbrntlein.

I.

^^uten ÜRorgen, ©eit! Wie gebt’« bem Saptift? frieg ibn ja gar

nübt mebt $u feben feit ber ©afanj!“

%(fo fprad) ber leutfelige ©farret $u feinem laglöbner, ber im ©arten

arbeitete. 3)iefer jog ehrerbietig bie f^warje 3©f*ltappe b«ab, fließ bie

©(paufel in bie (Stbe unb feufjte fd)ier, als et antwortete:

„®anf für bie Stacpftag, #ocbWütben; aber mit bem Subcn ifl’« ein

wahre« Äteuj!“

S)cr ©farret ftujjte anfangs oerwunbert, bann aber entgegnete et'fafi

läfbelnb

:

„fftun, nun, wirb fo arg nid>t fein! war ja immer ein fleißiger Sub

ber Saptift unb bra» aud) baju.“

©eit fragte ftd) hinter ben Ob« 11 unb fagte:

„Sill getab nit fagen, baff bet Saptift wa« ltnred>te5 tbu; aber
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ein Jfreuj ifl’g unb bteibl’ö ! 35a ftnb ihm beim Meten Semen bie Sitzet

in ben Äopf gefahren unb — glaub tttj ,
— bet -gwebrautb audt noch baju.

©tubirett Mit! et; — ein .giert will et werben, tote 3^t, |>od)toürbcn; not

beit Suchern will et baden, ftatt ju arbeiten, ju bauen unb ju graben,

unb et ifi gtofi unb fiarf, föitnt ibn notbtoenbig genug braunen. 9lber

er flellt ftcb habet fo bumm an, bajj eö ein ©taug ift.“

93eit fdjtoieg unb bet fpfaner jog nadibenflicb mit feinem ©pajierfiode

attertei Duerftriche bureb ben ©anb. ©nbtid) fab et empor unb fagte

rafd): „Diun, Seit, fo labt ttjrn halt feinen SBillen unb macht einen ©tu;

benten au« ihm!“ —
Seit fuhr ganj erfiauitt unb erfebrodeu jufammen, benu biefe Antwort

t>atte er am allerwenigfien erwartet, ©t entgegnete jiigemb

:

„3®, um ©otteötoülen, .giocbwürben , wöbet fott id) beim ba« ©etb

nehmen? — 3*>r »i§t ja felbfi, bab ich mit meinen jtoei cgiänben faum

fo »icl oetbiene, als wir braueben unb ich bfl b btauf gerechnet, baff mir

ber Sub batb ^itft. Statt bent foU ich ihn gar in bie ©tabt febiefen unb

für tbn bejahten, Sücher taufen, unb »etb ©ott, was 9töeS noch? 3“bem

fagt baS Sprichwort: „©ebufier, bleib bei beinern Seiften!“ @3 gibt oor*

nehme Seut genug, bie ihre Jtinbcr ftubireu taffen müffen, unb id) ba& mit

fagen taffen, baß bie im Sehen nimmer »orwärts fommeit; wie toütb eS

etfi meinem Subeu geben!“

35aS war eine lange Diebe für ben armen Seit getoefen; er atbmete tief

auf unb wifebte fid? bie ©time mit bet 3ipfetfappe. 2>et tpfarrer lächelte

aber immer noch unb entgegnete:

„Diun Seit,, wir tootten feben, was ba §u machen ift. ©trieft ben

Saptifi morgen früh ju mir.“

®rauf brach er bie Uuterrebung fcbiteü ab, geübte ben Jagtöbner unb

fchritt gebantenoolt weiter.

5lm attbern Sio,rgen nach obigem ©efpräcbe ftanb Saptift mit ftopfen;

bem .gicrjen in beS tpfarrerö Stubirjimmer ; beim ber Sater batte ihm ge=

fagt: ,,©eb nur bin; ber #err wirb 35it ben Äopf jureebt rüden.“ Dlbet

Seit batte ficb in beb fPfatterS Dlbficbt obtlig getäufdjt unb baS rnerfte auch

ber Änabe fogleich, alb er ben alten -gierm behäbig in feinem gepotfterten

Sebnfiubte flj^eu fab, baS runbe Ääpplein etwa« fd)ief auf bie ©eite ge*

fdjoben, barunter baS attcrfreunbtid)fie ©eftebt ihm entgegentächette. ®er
Pfarrer wollte nämlich auf ben ©runb fominen, ob Saptift wirflicb einen

ernfilicben Jrieb unb gute gäbigfeiten junt ©tubiren beftjje. ©r tbeilte

nicht bie Dlnftdjt »ieler Seute, bah bie ©inen fiubüen müffen, weit ber

Sater ein 2lmt, ©elb unb Dlnfebcn habe, unb bie Dlnbern baoon auSge*

ichloffen feien beS ©taubes unb ber Dlrmutb wegen; benu er wubte, bab

bie Talente tm Fimmel ohne Dlnfeben beS Dtangeö oertbeilt werben unb
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ba§ ein teilte« ^erriet« oft fehlest, hingegen ein atme« ©aucrnbiibteiu

gut babei wegfomme, unb fo aud) limgeftbrt. 6r fclbfl war fo ein bluts

armer ©ub geWefen unb fy&tie noch nicht oergeffen, wie eb if>m nicht fRaft

noch Dtube geiaffen, bi« er enblidj boeb ein ©tubentleüi geworben war.

©aptift fiunb alfo mit flopfenbem .$er$en »or bem Pfarrer; aber feine

'.'lugen leuchteten frobmutbig; alt« nun bab Serbör begann, ber alte #err’

ifjm bie Stiibfeligfeiten beb ©tubirenb fcbilberte unb bie fRotb unb Silage,

welche eine« fo armen ©iirfcblcinb warteten. Nichts oermod)tc itjn ju ent*

mutigen unb bet Pfarrer tbeilte batb bie ßuoerfiebt unb greubigfeü beä

eilfjcibrigen Änaben. 6b würbe befdjtojfen, baff ber Serfucb gemalt wer*

beu unb ©aptift alle Sage in’« ©tubirjimraer fommen feile ; ber Pfarrer

felber wollte fein Sebrmeifiet werben.

9Kit einem lauten 3ubel febrte ©aptift nad) |>aufe jurücf unb tief bein

©ater fd)on »on SBeitem entgegen: „3<b barf fiubiren! ber Pfarrer bat’b

gefagt unb er will mich felbet unterweifen!“

Da fdrittelte Seit bebcnllid) ben Äopf, fragte ftd) beut noch ofterb,

alb gewöhnlich, glittet ben Ob«”/ «bet er fagte niefftb; unjeitige Söorte

waten feine @ad)e nicht; er fparte fte fo gut wie bab ©elb.

Snjwifdjen fndjte ber fßfarrer feine alte ©rainmntif beroor, wifd)te ben

langjährigen ©taub baoon ab, lächelte oft füll oor ftch bi”/ benn eb fielen

ibut taufenb ©efebiebten aub feiner ©tubenten^e« ein, unb bie luftigen

febwammen oben auf, benn er war ein grunbfröblicber £crr. Dann aber

oerfenfte er ftd) felbft wieber in bie faft »ergebenen 9tofang«gtünbe beb Satein

unb oft war ibm wunberlicb genug babei ju 2Rutbe, wie in alten Sagen.

S>eb anbern ÜRorgenb begann ber Unterricht. Der Pfarrer war ein

grüubticher Sehter unb ©aptift tifj Sug unb Siunb auf nor lauter Scbtfams

feit. 6b ging »orttefflicb, unb alb bie Unterridftbftunbe »otiibet war, freu»

ten ftcb aüe ©eibe febon auf bie nacbfle Sebrftunbe unb jener liebeooüc unb

fefte ©unb, welket Sebrcr unb ©d)iiler »ereinigt, war bereitb jwifeben ihnen

gefcbloffen. ÜJiit banfbaret greube fitste ©aptift beb fßfarrerb #aub unb

biefet legte fte bann, wie im ©egen, auf beb äfnaben .fjaupt.

51m felben fRacbmittag fu^te btt Pfarrer ben Saglöbner wieber im

©arten auf unb rebete ibn folgenbet Steife an: „9tun, Seit, id) benf, eb

wirb b«U bo<b fein muffen, baff wir ben ©aptift jum ©tubiren febiefen.“

Seit fab jut 6tbe unb entgegnete: „@uer 2Bort in 6b«”, #ocbwürs

ben, aber bab feb ich nicht ein.“

„$ört mir aufmerffant ju. Seit,“ fuhr ber Pfarrer in feiner unterbro=

dienen SRtbe fort, unb ber Saglöbner bombte: „3>eber SRenfcb bringt, wenn

er auf bie SBelt fommt, feinen Seruf mit; wirb man älter, bann merft

man’b. ©ei 6inigen gebt’b £anb in .£>anb mit bem Sater weiter, bei

Snbern bleibt’b gurücf ober lauft’« ootan. — ©tiicflicb ifi nur betjenige,
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welker aud) beit regten ©eruf witflid) ergriffen hat, uni) bie gltern haben

bie ©chulbigfeit, il>re Äinber barin $u leiten ober fte bod) nicht ju »erhin:

betn. Sie ich nun fefi glaube, hat bet ©aptifi einen ganj audgemachten

SBetuf jum ©tubireu, nicht »eil et gefcheibt ifi, benn auch unter beni Säuern*

unb ©ürgerfianbe braucht man gefdjeibte geute, fonbettt weil et in ben

©üd)ern lebt unb fchwebt. 9tun fagt 3h* ja felbfi, bah et ftd) hei guten

SMrbeiten ungefchieft anfiefle; gewih aber gibt et einen guten ©tubenten ab:

alfo — wad bleibt Such übrig? 3hr müht ben ©üben fiubiten taffen!“

Diefe Säudetnanbetfehung fchien bem Jaglöhnet afletbingd einjuleuchten,

aber bie anbete gragc, wie bad einjurichten fei, bad war bie hatte Kuh

jum Änacfen. SHud) bafüt muhte bet Pfarrer SRatlj; er fagte:

„Sit »ollen ben ©üben auf bie ©tobe ließen, ^ält er bei feiner

©orbereitung tapfer aud in gleih unb Jaleut, bann »iß ich füt’6 Uebrige

©otge tragen. Äüinmert Such weitet nicht barnbet. Seit, unb werft gute

Sorge auf ben #errn ba Oben, bet »irb’d recht machen.“

©eit warb nun jufrieben unb ging in bed ©fatrerd SSlbftcht getrofi ein.

Slber fo leicht, wie ben ©tabtfinbern
,

bie 3«t unb SRuhe in .£>üße unb

güfle haben, »urbe ed bem armen ©aptifi bod) nicht gemacht. Senn er

feine Aufgabe lernen ober fehreiben foflte, muhte ihm mitten brin bie Suttcr

ein nothwenbigeö ®efd)äft, bet ©ater rief ihn gu fich, bie ©efchwifier liehen

ihm feine SRuf>e; halb fehlte ed am ©apier, halb an Jinte unb gebera.

gr muhte fleh bie 3e *t für’d getnen oom ©chlafe abftehlen. Sei ber frü*

hefiett ÜRorgenfiunbe (prang er (chon aud feinem ©ette; fein liebe« Such hatte

neben ihm geruht unb et trug ed nun mit ftd) in jebed ©etfieef, bad er

finben fonnte. Senn atu ©onntagc feine ffaraeraben in grober ®efeflfd)aft

jum SÄnget jogen unb bort jubelten, bah bie guft banon »iberhaßte, (ah er

ihnen ohne aßen SWihmuth nad) unb blieb jet .paufe bei feinem Suche.

Stfle biefe ©d)»ierigfeiten unb ^>emntniffe machten ihm bad getiten nur noch

lieber unb et gewöhnte ftd) frühzeitig an grnfi unb SJludbanet. gmmer

fam er »ößig »orbereitet in bie Unterrid)tdfluitbe unb ald nun ber £etbfi

heranjog , ber ©tord) fein Sftefl »erlich unb auch bie ©ögel eine anbete

•peimatf) fuchten, ba muhte auch unfer ©aptifi bad ©atert)aud »erlaffen.

Die SWutter hatte ihn fo gut ald möglich audgefiattet unb ber Dorffchneibet

im Aufträge bed ©fatrerd ein SRöcflein nad) bellen eignem SRocfmufiet ange*

fertigt. Da fianb nun ber Heine Stubent tu© aßet Hoffnung bod) red)t

traurig. Die ©efchwifier weinten ; bie SWutter fuhr ftd) ju öfterm mit bem

©d)urjztpfcl übtr bie Gingen
; bet ©ater trug jiißfchweigenb bie Heine Äifte

aufd Sägelein, um nicht beim Sübfchieb $u fein, unb rief fafi rauh ’• *Sad)t

nicht fo lang, ’d ifi 3eit!“ Der ©farter fpenbete noch gute gtmahnungen;

Nachbarn unb Äameraben riefen ,,'äbed!“ unb nun roßte bad Sägelein

ort, bah ed halb ben SRadtfchauenben aud bem ©ejtchte »erfthwunben war.
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2)ct Pfarrer batte für feinen Spület bie befic Sorforge getroffen.

6r fetbft bejlritt beu SDUetbzinS beö fleinen Stfibdjenö, unb feine greunbe

unb Sefaitnten Ratten ihm baö Serfprecbeu gegeben, burd) Äofitage unb

9Konatgetber baö arme Stubentlein unterfingen ju wollen. 6t trug niete

6mpfel)lungöbriefe in feiner Xafchc unb aud) ein fleineS Seutelein mit ©elb,

ba$ iljm bie alte Haushälterin, beö Pfarrers Schweflet, eigenö genäht,

gefüllt unb gitgcflecft batte. Unb nun, ©litcf auf! junger 33ergfnafc|>e im

Schachte bet SBiffenfdjaft!.

i'4%

II.

Saptifl war nun nach mebtfiünbiger galjrt bereits in feinem gemieteten

StübleiH eingezogen unb ber '.Batet ^atte ben Heimweg angetreten.

35aS Häuschen, in welchem et Aufnahme gefuuben batte, gehörte einet

Ziemlid) armen ScbubmcHherSfamilie. 6ö befanb fid) in einer fef)r engen

Seitengaffe, bie aber nur aus einer Steife Käufer beflanb, bie anberc war

burd) einen langen 3m 11 oertreten, welket fd)öne ©arten einfebloß. 25a

mod)tc cS im grubjabr unb Sommer ganz fd)ön fein } jeßt aber batten bie

Säume ein fableS Wuöfebcn; nur nod) wenige Slätter hielten fid) an- ben

3weigen feft unb biefc waren tbeils oon ^>erbflnebeln cingefchrumpft, tbeils

fabl unb oerweift. 25ie auf bem Sobeit jerftreut umber liegenben rotben

unb gelben Slätter batten unbarmherzige gußtritte zertreten; 9We6 bot ein

Silb bet 3«ft«ung. ©aptifl’S Stüblein war fo winzig Mein, wie etwa

bie ©Honten im Sergeöfdjoße flc haben mögen. Jtaum; baß bie furze unb

fdjmale Settlabe fßlaß faub; flatt beö JifchcS unb StubleS aber mußte

Saptifl’S Äifle bienen unb ber übrige ßtaum war eben grob genug, um fid)

anfleiben unb umbrebm zu föuncn. Saptifl braudjte aud) feine gröbere

Stube, bemt ein Ofen zum ©inbeizeu befanb ftd> nidjt btiunen unb wäre

burd) ben ÜRangel an HoljS aud) ootlfommen überjlüffig gewefen ; alfo rnubte

er in ben SBintermonaten jebeti galls eine Untcrfunft in bet gamilienwobns

flube fud)en, wo ihm auch ein fpiajj am Iifd)c unb zunädjft an ber Sarnpe

auSgemadjt war.

Saptifl oe*brad)te ben SRefi beö StachmittagS »or feiner lieben Äifle,

in bet er b«umframte. 6S würbe tf)m babei fafl flolj unb bann wieber

abwedjfelnb Web unb traurig zu ÜJtutbe. grübet batte er nie ein ©igentbum

gehabt unb et fam fid) mit feiner eignen Äific ganz ««i<h, aud) fdjon wie

ein ^errlein oor. 2)ann aber gemahnte ihn WllcS an bie $eimatb, an bie

Sorgfalt bet SÄufter unb baß er fie Me mitfammen lang, lang nicht mehr

feben werbe, uu$ baff er bi« ganz «infam fei. 6t oerglich bie runbticbe

©eftalt, bie gutmütbigen Mgen unb bie länblidje Sprache feinet ÜRutter mit

ber großen, magern Sd)uflerin, bie in fd)tillem Xone bem 6inen ober 9ln*

bem ber Äinber rief, unb bie er oft nicht recht oerfianb. 25a würbe es

. . 17 *
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ihm fchmer unb bang im ^er^en unb er war froh, wie er in’d 33ett frte^en

unb Med »erfcßlafen tonnte. Der Schlummer tief? auch nicht lang auf

fid) märten unb ein ntitieibiger Dcaum führte if>n ju Sater, fWutter, ben

©efchmiftern unb bet ehrmürbige Sßfarret lächelte ihm 2Jtuth in’ö £etj.

5lld er ermadjte, fogete ed i£>m 9Jtiihe, ftcf> in feinem ©tiibleiu jnredjt

$u ftnbeit. Enblid) mar ihm Med flar unb er fprang fri>t?ltd> aud bent

Sette^benn hmte follte ja bad rechte Stubircu, freilich »oterft nur mit ber

gnfeription, beginnen. Stachbem er feine grnhftiitföfemmcl gegeffen h flttf,

ging er bie ©affe entlang, mclcbe gerabe in ben meiten oor bem

Stubiengebäubc audlief. Siele jtnaben feine» Üllterd fchaarten geh h*et

zufammen; er fannte feinen unb getraute fid) nicht, näher ju treten. Dann

folgte er ihnen unbeachtet in bad #aud unb Stubicnjimmer.

Der Sßrofeffot mar noch ein junget unb febr freunbticher ÜÄann, ber

bie ihm befaunten Schüler mit einigen SBorten begrüßte unb bie frcinben

gleich iiutraiili^ ju machen mußte. Unfer Saptig ^og fein Sriepein ^erfür,

bad iljm ber -giert ipfatret j^itt Empfehlung mitgegeben ^atte unb reichte ed

bem iprofeffor erröthenb bar; biefet erhob bie klugen ttom Slatte, betrag;

tete feinen neuen Schüler mohlgefäüig unb fagte fchergenb : „9iiin, fteiner

Stubent! lern nur fo fleißig meiter, mic Du baheini augefangen haft-“

Diefe Diebe that bem frcinben Änaben mohl unb et hätte feinem

feffor gern bie fjanb gefüßt, roie er fonfl beim Pfarrer getban ^attc ; aber

er getraute ftd) nicht; that cd ja deiner ber übrigen Änaben. Sein £er$

hing bereit« au bem freunbtichen tgrofeffor unb alle Scheu mar entfehmunben.

Salb mar bie hcrfömmlichc geierlid)feit ber Älaffenttbffnung ju ©nbc

unb Saptig trat nun mit »iel fehmererm bergen ben 2Beg an, um in ben

fremben -giäufcru feine Empfehlungdbriefe abzugeben. Dad Stäbtlein mar

nid)t groß unb überall tonnte man ihm bie erbetene Mdfunft geben. 6d

mar auch nicht fo prächtig; aber gegen bie Jütten feined h£imaglichen

Dorfcd tarnen ihm biefe .fiäufcr boch mie pklläge »or. Da pochte fein

£erz gewaltig in Scheu unb feine bieten Sacfcn tarnen and bet ©lut ber

Serlegcnheit gar nicht mehr h£raud. Ed ging bamit fd)on an, wenn er

bie Stiegen empor fprang; »or ber ©angthüre blieb er oft gehen, ehe er

anläutctc, nur um ju Dlthem ju fommen. Die SÖtägbe, melche ihm cfp

neten, fah er meig für bie grauen, bie ©ebienteu für bie Herren an unb

biiefte fid) in tiefgem 9tefpect oor ihnen, baß er nicht feiten tüchtig audgelacpt

mürbe. #ic unb ba ging ed ihm jebod) noch übler. ÜJiait ließ ihn unbe*

ad)tet gehen ober empgeng ihn ljfit groben SBJorten, baß et augenblicflid)

unoerrichtetcr Sad)e mieber baoon tief. %
Drang er nur bid jur #crrf<haft felbg burd), bann hatte et gelunge:

ned Spiel; feine treuherzigen, blauen 9lugen, bad frifd)c Mdfeljeu, bie

blonb gelocften -giaare, fein befcheibned SBcfen, gewann rafd) alle ^erjen
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unb manche ©tutter füllte ein ©ebauern mit bem ftnaben, bet fdjon in

jungen Sauren fo einfant in bie frcmbe Stabt gießen mußte.

©nblid) waren auch biefe fauren ©äuge überßanben unb ©aptiß hotte

auf feinem Slättcßen für alle ßebett Sage oerfchicbne Äoßhäufet »erjeit^net

unb ba unb bort befam et auch gleich gum Eintritte ein ÜRonatgetb, womit

et feine übrigen Ausgaben beßreiten feilte.

9118 et |eule in fein ©tüblein fant, gog et mit Heißhunger bie unter

3Beg$ gefaufte SBurß fjeröor unb »ergehrte ße, nebß einem ©tüdlein Stob.

SDann naßm er fein lateinifchcS ©u<b gur $anb, um ßd) für ben morgigen

Anfang »orgubereiten. 91uf bie Schule war if)nt nid)t meßr 91ngß, beßo

banger machte ißm aber ber ©ebanfe, morgen gutn etßenmale in einem

»orne^men Haufe ejfen gu müffen. IDennoch fürstete er ßd) babei weit

meßr »or ber Dienerfcßaft, at8 iwr fjerr unb grau. „9Bie wirb bir’8 ba

gehen!“ flüßerte fein fdjüchterneS, hefiomnteneS |>erj. Unb eS ging bem

armen gangen anfangs in ben fremben Raufern mit ihren ftemben (Sitten

atlerbingS etwas mißlich. ÜReißenS bnrfte er entweber am gamilientifcße,

ober, war bie 3oßl ber gamilienglieber groß, mit ben Änaben au einem

eigenen Sifcßlein effen. 3?a wußte er oft nicht, wie er mit üReffer unb

©abel gureeßtfommen, biefeS unb jenes gu SWunbe bringen foflte. ©r fdjiettc

gu feinem Keinen SRacßbar hinüber unb beßrebte ßd), cS ihm naebgutbun.

5>ieS flet aber meiß ungefdjicft aus, btc ©abet entßet feiner «&anb, ein

lautes ©dächtet erfd)oll auf feine flößen; unb feine SBangen glühten in

bem ßhirpurroth ber ©efeßämung. 9lud) fame-n ©heilen auf ben Sifd),

welche er guoor nie gefeben ober gefoßet hotte. 9luS Seforgniß, wieber

eine ttngefd)icfliebfeit gu begehen, banfte er, unb ging oftmals nur ^alb

gefättigt fort, ©aptiß tjatte aber beS lageS nur biefe ©ine ©taßlgeit;

feine flaffe reifte nicht weiter, als für ein ©tüefd)en 9lbenbbrob. $>ie$

genügte bem cilfjährigen ÜRagen, unb wie begehrlich iß ein folget! in obü

gen gälten manchmal uicht, unb er mußte ßch hungrig gu ©ette legen.

35od) baS ßörte feinen heitern ©i'nn nicht, unb allmäßlig ging eS ihm auch

bei feinen floßtagen beffer; er lernte ßäbtifche Sitten unb ©ewohntjeiten

fennen, bie flnaben gewannen ihn lieb unb bei 9tllen Wat er feines befeßeib;

nen SBefenS ßolber wohl gelitten. 35ie ^auSoäter erfunbigten ßd) n ad)

feinen fßoten unb ba fam eS nicht feiten »ot, baß ©aptiß gum ©cifpiel

für bie eignen flinber bienen fonnte.

©leich bei ber erßen ©cription hotte ß<h gegeigt, baß ber ©auernbube,

wie ihn feine SRitfcßüler nannten, wohl unterrichtet fei unb „StwaS los

habe.“ ©ie befamen aHmäßtig ßiefpect cor ihm, befonberS, ba er deinen

burch 9lnmaßung oerleßte unb gebem gefällig war, wenn eS ihm aud) ein

flein wenig Schaben brachte. 35er ßkofeßor merfte bieS Wohl unb hotte

feine greube an bem muntern ©utfehen. Oft fah et ihm nach, feie « auf
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bcm Heimwege ftd) bic h«rmlofcn Meiereien gefallen ließ unb ^tmciebemm

and) manchen Sßuff au«thetlfe, eben fo hatmlo«, me ba« SBortgefechte.

25a^>tifl fam nie unoorbereitet in bie Schule, unb wenn äße Uebrigen eins

mal bei bet Aufgabe, bie hie «nb ba gu groß an«fiel, fioeften, Saptifi

glich babei einem geübten [Reiter, ber fefi in feinem Sattel ftßt, au<^ Wenn

e« über Stocf unb Stein geht. #ättc ber Ißrofejjot erfi gewu§t, mit welchen

.gtinberniffeit ber äfnabe gn fämpfen h«f>e, et hätte ihn mirflid) bewunbert.

2Bie fdjon erwähnt, war bie allgemeine SBohnfittbe zugleich fein Sern*

gimmer. gmmer unb immer erfebofl bet Jammer be« Keiflet« ober ber

©efeflen; halb flopfte ber (Sine ober ber Mbete ba« Seber. 35agwifd)en

ptauberten fte mit einanber, ober ein Machbar fam be« Menb«, ober bie

Äinber fdjrieen unb weinten, baß man fein eigene« 2$ort nicht »erfianb.

35a faß itnfet Saptifi oft gang ocrWirrt ba, fteefte in jebe« £5f)r «tuen

ginger, nur um nicht« gu hören ; aber Me« reichte nicht an« unb bie latei«

nifchen SBorte wollten nidjt in ben Äopf hinein. 35a »erfagte er ftd) oft

fein Menbbrob unb faufte bafür eine Äcrgc, bic er in aller grühe heimlich

angünbete, um im falten Stübdjen noch bie Aufgabe gu lernen. 2Bie gut

fam e« ihm nun gu flattert
,

baß er »on früherer iHnbheit auf nicht »er*

wi>hnt, fonberu abgehärtet Worben war, unb baß er fchon bei feiner Sor:

bereitung gu #aufe mit allen £inberniffcn gu fämpfen gehabt hatte. 2Benn

er aber bann einen guten 5ßlaß, ja, oftmal« gar ben erfien errang, bann

jubelte fein #erg in Wahrer ©lücffeligfeit. (Sr bachte ftd; fchon übet ba«

gange galjr hinüber unb malte ftd) bie greube au«, wenn et nun mit einem

fchönen greife gu ben ©Item unb gum Cßfarrer hintreten burftc.

So fdjwanb Konat um Konat unter greuben, ‘Kühen unb (SntbeJj*

mngen; ba« grühjahr hatte fid) bereit« eingefiellt unb bie ©arten prang:

ten im Slüthenfchmucfe. 35a freute ftd) Saptift über bie frühen, heßen

Korgenfiunben
, [prang beim erfien Sonnenftrahl au« betn Sette unb

fonntc nun gang ungefiört lernen, geßt that er e« Men guoor unb feine

Äameraben, bie mit ihm um ben HIla£ firitten, fagten oft halb im ‘iterger,

halb im Scherg: „Sanerubub, $>id) fofl bet gtufuf holen!“ — Mer fte

hatten ihn nid)t«bcfiowemgcr gerne, bi« auf ©inen, bet unfernt armen

Saptifi, wie fid) geigen wirb, ba« ©nbc be« Schuljahre« bitter unb fauer

machte. —

III.

Unter ben gamilien, welche unferm Saptifi aflwöchentlid) gtofi toerab:

reichten, befanb ftd) aud) bie be« Kaufmann« 3Beid)brunnet. 2>et eingige

Sohn biefer gamitie hieß Mbert, war Saptifi« 2Ritfd)üler unb mit bem: 4

felbeit faßt in gleichem Mter. @« toar ein gar eigentümlicher 3unge,

wenig umgänglich unb gefprädjig mit ben anberit Ättaben; er ging fieif
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beider, mie ein ©olbat unb breite ben Äopf nur langfam, menn er feinen

Kamen rufen ^örte. dben fo fleif unb pebantifcb war et auch in jebet

Arbeit ; jte jeidjneten ficb bureb Jforreftbeü au«, aber e« mangelte ihnen

hingegen ba« eigentliche latent.

©etfcbloffen , eitet, ebrfüd)ttg unb neibifd) mie et war, mürbe er ge=

mieben unb nur heimlich mit bem Kamen „#aarjopf“ bezeichnet. dt mochte

auf biefe ^Benennung mobt fd>on gefommen fein unb betrachtete alfo bie

tfnaben fammt unb fonber« al« feine geinbe. 35te§ jog bie bereit« be*

fiebenbe Jtluft immer meiter unb be« ©rofeffor« drmabnungen »erljinberten

nur bie offenen geinbfeligfetten : „8afet ben #aarjopf taufen !“ fagte dinet

juni ?tnbern, unb fo fam e« auch; Kiemanb fdjien ihn ju beamten.

@o »erföteben ©aptifi auch öon Ulbert mar, tfjat et bod) Sille«, ihm

feine greunbfdjaft ju bezeugen, dr half ihm bei feinen Aufgaben, machte

ihn auf manchen gelter aufmerffam unb artete babei gar nie, ob e« ihm

nicht fetber pem Kacbtbeile gereitfjc. Slber obgleich Stlbert bie angebeuteten

gebier heimlich oerbefferte, fdjien er boeb jebe« SDlal barübet eher beletbigt al«

ftob pi fein. 511« ©aptifi aber bei ber ©efcung it>ni jebeSmal »erfam, mürbe

er gegen benfelben fo neibifd) unb unfreunbUdj, baf? er i^n gar nicht mehr

offen anfeben fonnte; ja er nannte ibn fogar einen unbanfbaten ©üben,

ma« ©aptifi febr fibmerjte. „3$ fanit DeinetmiHen bod) nicht meniger

lernen,“ fagte er einmal fafi meinenb. „3<b lerne ja nicht, um Dir »oran

jn fontmen, fonbern meir« uns ber SProfeffot aufgegeben bat. 3<b will

ibn aber bitten, baff er Did) jebe« ©lal ooranfefct.“

Da fiel ibm Sltbert mit gtübenbem ©efiebte in baS 2Bort: „Da« laß

bleiben, fag ich Dir, ober Du betrittfi unfer #au« nimmer.“

©aptifi febmieg, aber e« mar ibm jebeSmal am ©amflag f<bon miebet

auf ben greitag bang, auf melden lag ibn baS dffen bei Ulbert« dltern

traf, dr merfte e« gar mobt, baff berfelbe ibn angeflagt habe; gar nicht«

fonnte et mehr recht tbun unb e« fejjte jebe« ©lat fdjarfe ©ermeife ab, ja,

ber ©ater geigte fogar offenbare« 5Ri§trauen in ©aptifi’« ö^rlidbfctt , ba

einmal ein gebermeffet abbanben gefommen mar, melcbe« man trojj jebent

Kadjfucben nid>t entbeefen fonnte. d« traf ftd) auch, bafj Gilbert mit einem

ÜJtitfd)üler in ©treit geriet^ SBie e« *u gefebeben pflegt, malten bie an*

bern Änaben Partei unb Sltbcrt fianb mutterfeelenaüein ba. ©aptifi, ber

bie Urfad)e be« ©treite« mobl fannte, aber unmöglich auf Ulbert« ©eite

ju treten oermoebte, fd)lid) (ich baoon. Die« hielt ihm be« anbern Sage«

Ulbert« ©lütter oor, metdjer freilich bie ganze ©aebe bädjfi unrichtig be»

riebtat motben mar. ©o batte ber gute ©aptifi manche Demütbigung ju

erleiben unb et baebte mobt an ben guten #ertn ©farrer, ber ibm feine

Saufbabn fo bornenOotl auSgemalt batte. Slbet batb maren miebet biefe

Unannebmlicbfeiten oetgeffen; ©aptifi fühlte fleh glücfltcb unb noch feine
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-aWinute bereute er, ein ©tubentlein, wenn aud) fo ein red)t blutarme«, ge«

tnotben $u fein.

Die fe^öne Ißfingfijeit war herbeigefomtnen unb ber ^errlicbfte ©on=

nenfdjein beleuchtete bie bciben geiertage. Saptifi erinnerte ftd> lebhaft an

bie frühem gafwe, wo er ben luftigen (gebrauch bet Dorfjungen mitgentacht

hatte unb alö fpfingflritter mit bem fßapierhelm »oll £ahnenfebern auf bern

Stopfe auf bem fiattlid) au«ftaffirten ©tedenpferbe oon £au« ju #auö ge»

ritten war. -g>ui ! wie liefe man ba« IRöfeleiit aitöfdjlagen! welche (Seiten-

fprünge gab e« ba, welche Sedeteien hielt man in Sereitfchaft, bafe bte

Dorfmäbelit lachenb baoonfprangen unb buch wiebet herjufamen, um ben

luftigen ©pafe mit aitjuhören. Saptift hatte ^cute feine lateinischen Sro*

den alle oergeffen unb ber Ißfingfifprnch , bet ihm fo manche« ©röfchlein

eingetragen hatte, fummöte immerwährenb in feinem Stopfe gerinn. —
211« er, Perfunfen in biefe länblichen Erinnerungen, ju feinem genfiet

hinau« unb auf bie ©trafec hinab fah, fdjrie er laut auf oor gteube, benn

am Anfang ber ®affe fiaub wahrhaftig unb leibhaftig ber lauge Stichel,

Machbar« Stichel, be« reichen Säuern ©ofm, freilich nochmal fo alt, wie

er felbcr, mit bent er bahcim aber hoch fo oft in’« gelb gefahren war unb

bie Stühe gefüttert hatte. 2Da ftanb er unb fchien nach ihm $u fragen unb

(ich nicht au«$ufennen.

„Stichel! Stichel! ba bin ich! fiehfi mich benn nicht!“ fchtic unb

winfte thin Saptifi ju. Enblid) fprang er bie ©tiege hinab, bie ©trafee

entlang, bi« er oor Stichel ftanb, bet über feinem Raupte ein Rädlein

tanjeu liefe.

„2Boher fommft, Stichel? fomrnfi oon baheim? SSaö ntad)t bet ©ater

unb bie Stutter unb ber ipfaner unb ber ©chullehret unb bie (Stell

unb —

“

„Sun, nun!“ lachte Stidjel, „halt nur ein mit Deinen grageu; bie

fanu id) boch nicht alle auf einmal beantworten. Da nimm ba« Süchte,

eö gehört Slücö Dir, wa« brin ifi; Deine Stutter fd)idt’« Dir unb meine

Sä« hat noch ba« -giujjelbrob baju thuit. Du follfi Dir’« fchmeden taffen,

hafi fchon laug nicht« folcfee« mehr geffen, armer ©ub! ©iehfi ja ganj

j’fammag’fiubirt au«.“ —
SBährenb biefer IRebe hatte Saptifi ba« Süchleiu geöffnet. Da lag

ein faftangelber Stirchweihfuchen, ein $ufcellaibchen unb SlepfeU unb Sitn=

fchnife in Stenge. Siidjel fah bem Stnaben wohlgefällig ju, wie er einen

®d)nijj um ben anbern in ben Stunb ftedte. Er fclber jog au« ber ©eiten*

tafchc feiner gade ba« furje Sabadpfeiflein, fiopfte e«, hielt eö im Sfynbe,

währenb er geucr fcfelug unb bampfte bann mit langen 3ü9e»iy bafe e«. faft

ein (Öewoll bilbete.

„Sun , wa« treiben wir benn heut Sachmittag '?“ fuhr Stichel fort.
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„SBeifjt was, Du gchfi mit mir fpajieren, bahin, wo’S luftig ifi unb wo

man »iel ©tabtleut fte^t.“ —
Saptifl lächelte »ergnügtid). ©o $atte er bod) auch ein fröhliches

fPftitgflen, obwohl gan$ anbetS als ehebent, unb einen Jtameraben aus bet

^eimatf); baS war baS Sefte. ÜRichel »erfprad), fi<h ben 2Beg ju merfen

unb ihn ©d)lag 3 Uhr nad) ber Sefper abjuhoten. — ©aptifl a§ h™ te Bor

lauter greube unb wohl aud) in gotge ber »erjehrten ©djnifce fe^r wenig,

obwohl es bei bem #ertn ». I^almann einen föftlichen ißftngfibraten gab.

Er fonnte ben ©<h<ufj ber ÜRafytjeit faum erwarten, unb fianb f<^on lange

»ot btei Uhr unter feiner #auSthüre, ein ©pagierjiöcflcin, b. 1). ein felbfi*

gefd)nitteneS, in ber ^anb.

Unter lautem gubel fptang nun Saptifl feinem langen tfamerabcn

entgegen unb gragen unb Antworten Wedjfelten fo tafch, baff fie fdjon am

Enbe beö ©täbtleinS fianben, elfe fie es gewahrten.

„9tuu, wohin?“ frag Widjel.

,,©rab ans, ba am SBaffer hinab;“ antwortete ber Änabe. „Diefer

2ßeg fii^rt an einem 2Bälbd)en »erbet übet eine herrliche SQiefe ; ba wirft

fdjauen, was wir für gepulte heute antreffen, 9l(IeS unter einanber, #erts

fchaffen unb Dienfiboten, unb bie lejjtern fehen oft ned) »ornehmet aus,

als bie erfiern; weiters SürgerSleute unb and) ©olbaten, ©efeUcn, Jfinbet

unb Settelleute obenbtein; nur feine Säuern mit fo fcpöntr, gotbner Jrobel

auf bem <§ut nebfi bem Slumenftraufj; folche Sauernbutfd>e wie Du, finb ^ier

rar.“ fDlichel lachte, nahm feinen #ut ^erab unb betrachtete ihn wohlgefätlg.

gn fotd) fetterer Stimmung waren fie immer weiter gegangen unb bie

3«it entfdjwanb unter 5ßlaubern unb ©cbaucn ben Seiben wie auf 2BittbeS=

flügeln. Enblid) nahm ÜRidjel fein rotheS Süchlein her®»!/ toiföte P<h bie

©Urne unb fagte: „Slber wie'S heute beifj macht! geh bin f<hon fo burfiig,

grab jum Serfihmachten. ©(hau, bort grab am Enbe beS SBälbleinS ifi

ein SBirthShauS; ba fomrnt rnir’S ganj heiuli*} b»r; »eijjt waS, ba fehren

wir ein unb trinfen mit einanber einen Ärug »oll.“

Saptifi entgegnete : „9tein, ajtichcl, beleihe nicht ! Uns ©tubenten ift’S

»erboten, in’S ffiirthShauS gu gehen! gelt, wenn mich ber Rebell erwifd)te
—

“

„SBaS ifi benn baS für Einer ?“ frug ÜRichcl neugierig.

„Siun, bet bie ©tubenten einfperrt, wenn fie bie Statuten übertreten.“

„©ei mir füll mit beinen auSlänbifchen ffiorten,“ — entgegnete Sföidjel

laihettb; — „ich ha& nod) nie geh^1*/ bs& cg »erboten fei, $u trinfen,

wenn’S Einen burfiet, — als in bie $ij5 hinein; unb wir wollen mtS fchon

abfühlen. SBenn wir aber getrunfen haben, gehen wir gleich »ieber unb

legen uns bann in ben fühlen ©chatten hier bei biefer ©taube; ba gefällt

mir’S aud) beffer als auf ber 2Bi«hShausbanf, wo man nichts rebett unb

faum fchnaufen fann, was nicht Stiles ringsum hört.“
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©aptifl »car bamit jufriebcn, unb gleich brauf fianben fie Bor bem

3Birt^öJ>aufc. Sin fdjäumenbet ©ierfrug ging Bon einem gum anbern, aber

fo fehr fie ber Jrunf auch labte, — löfchte er bod» ben S5urfi nicht; ed

»sat gerabe »sie Del in’d geuer gegoffen. 35a mnfjte »nit einem ^weiten

Äruge nachgeholfen »terben. gntmer ttod) fiehenb, leerten fie auch biefen.

3»i biefem lugenblide ging Gilbert mit feinem 33a ter auf ber SBiefe

an bem Sirthdhaufe Borbei unb Srfietcr ^örte beutlich, wie ©aptifi ju

©liehet fagte:

„9lber nun hab ich wahrhaftig einen Dufet; bad Sier h«l mir notb

beider gemacht unb ed fchrimmt mir Bor ben 2lugen.“

©lid)el lachte unb fagte: „35u bifi »nir bet ©echte! ftomm nur, mir

gehen auf unfern fdjattigen ©lajj, ba legen »Bit und geflredter gänge hin

unb ba fannfi 3>u meinetwegen fchlafen.“

Sie gingen mit einanber weiter unb führten ihr ©othaben aud. ©ap*

tifl längte fein ©ödleiit auf einen ©fl unb legte ftdj neben ©licbel in’d

©rad. 35icfer rauchte wieber fein ©feifche« babei unb blied bem äfnaben

bie Sollen in bie ©ugen.

„3fl je|jt bad auch wad ©uted?“ frug ©aptifl.

„9tun, perfueh’d einmal,“ — entgegnete ©liehet unb fledte bem Änaben

bie ©feifenfpifje in ben üRunb. ©aptifl timt ein paar hufttte unb

würbe »on ÜWidjel audgetadft. 35a wollte er i^m geigen, baff er ed fdjon

beffer fotine, unb bampfte fo tüchtig barauf lod, baff er gang in Sollen

eingchüBt war. £5hne ba§ er ihn bemerfte, fchritt ©Ibert wieber auf bem

©üdwege an ben ©eiben Borbei unb geigte feinem ©ater ben rauchenben

Änaben. 35iefer fchüttelte ben Äopf unb fagte

:

„35ad ifi auch gu früh- $i>x ©tbert, lafj 3>ir bad nicht einfaBen,

fonfl reben wir »nit einanber in böfem Stnfl.“

Sie fchritten weiter unb ald fie au’d Snbe bed Sätbchend famen,

begegneten fie be»n ©ebeü. 3>et Äaufmann winfte ih»n unb fagte: „Senn

Sie noch einige hebert Schritte Weiter gehen, finben Sic ein faubered

grüchtlein, bad guetfl im Sirthdhaufe waefer bem Jtruge gufprad) unb nun

brauf lod raucht, ald ob er gwangig 3®hre unb brühet auf bem ©ü*

den hätte.“

35er ©ebefl war ein etwad mütrifcher ©tter, weil er Bon ben grojjen

Stubenten täglich aflerlei Schabetnad erbulbete, fo, bafj er mit ihnen in

beflänbigem #aber lag. 3>iefe ©ngeige fam ihm nun gerufen. Sr beeilte

feine Schritte unb langte eben an ber begegneten Stefle an, ald ©aptifl

feinen erflen ©audwerfud) mit einer ^cfttcicn Uebligfeit büfite. $er

fdinefle Irunf, er war ohnebem an bad ©iet nicht gewohnt, bagu noch bad

eie Sprechen unb fchliejjlich bad ©audjen, hatten ihn in eine bitterbüfe

ge Betfeh t, unb er fonnte bem ©ebefl gar nicht antworten, ©liehet Ber*
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(flimmerte bie ©adw nodj, Hebern et jiemtid) grub bajwifcben fuhr unb

nicht begreifen woBtc, bafi bieS SlBeS beit ftembeit SRamt etwas angebe.

$a jog bet ©ebefl fein Btotijbücblein ^cr»cr ; unb nun web bir , ©optifi!

Blacb einiger 3f 't erholte fi<b ©aptift wieber, aber bie ©ftngftfreube

war babin. ©or feinen Slugen flanb unbeweglich ber Sitte , ben er

immer fo gefürstet ^atte. BRicbcl begleitete ibn noch nach -geaufe unb

nahm Blbfdjieb »on ibm, ba er morgen in aUer grüb in bie #eimatb ju*

rücffebrte. ®rü§ mir beu ©ater unb bie ©lütter — unb ben Pfarrer —
fugte er unter 2b tl™en Sich, biefe Jbtänen galten nicht fo febr ber

#eimatb, als oielmebt ber Qtngfi »or bent, was et im ©eifte fontmen fab-

@o fliehen bie ©eiben. SDfidjcl eilte, benit aut .gjimmel jog fi<b ein ©es

Witter jufammen. ©aptift bliefte traurig in bic BBolfen; es fam ibm »or,

als ob jie ein ©orjeicben eines anbetn ©ewitterS feien, baS fidj über feinem

Raupte grau unb fdjwer jufammenjog. 2>er Änabe batte ftd) ni<bt getaufebt.

IV.

£)ie ©flngftfeiertage waren »otüber, ohne baf? ©aptift eine weitete

SKabnung an icnen Blad)mittog erbalten batte. ©djon glaubte er, gttäbig

burebgefebtupft ju fein. #atte er ja niemals ben Sitten geneeft, nie jtcb

beu lofen ©treiben ber Slnberti beigefeBt ! $iefeS ©ewufttfein lieg ibn ganj

leiebt aufatbmen, unb als er am ©littwoeb in ber Äfircbe fniete, banfte er

©ett aufrichtig für fein ©lücf. 3)o<b biefe greube foüte fid) halb in ein

banges ©efübl oerwanbeln. 3n bem Älaffenjininier befanb ft<b an ber

2Banb eine febwarje Ja fei , welche ju aflerlei Slufjeicbnungen
,

guten unb

böfen — biente. Slugenblicflicb gewahrte et bafelbft feinen Blamen —
11 Uhr — Bleftorat. — SBaS foflte bieS anbcrS bebcuten — als eine Sin*

gäbe feines fonntäglidjen SBirtbSbauSbefucbeS, — obgleich fein ©ewiffen ihm

gar feine ©orwürfe machte.

„3# werbe bem £ertn Dieftor BlUeS ^narflcitt erjäblen,“ — tagte er

ju ficb unb fuebte bamit fein bange flopfcnbeS #erj ju befd)Wid)tigen.

Sber trofc beffen Hopfte es immer lautet unb lauter. @S war ihm nid)t

anbcrS, als wühle ein gattjer Slmeifenbaufen in feiner Stuft SDiefe unbe*

fcbteiblidje Unruhe quälte ihn bermajjen, bafi et beute J» feiner SlufmetH

famfeit fähig war. ©o feft er auch baS Sluge auf ben ©rofeffor richtete,

— gleich febweifte es wieber jur febwarjen Safel, als ob er ftets bafelbft

etwas BleueS ju tefen batte unb eS nicht fein eigner, ihm fS woblbefannter

Blame Wäre, ber bort gefdjtieben ftanb. gort war aBeS ©eiernte aus

feinem Äopfe; bie febwarje lafel batte Stiles oerfcblnngen. 6r hörte wohl

beS ©rofeffotS SBorte, bod) eS lag für ihn fein ©inn in benfelben; er

batte £ebtäifcb auch nicht weniger »erfianben. ©in ©injiger ©ebanfe, eine

©injige gurd)t batte ihn gänjlid) in Sefcbtag genommen, unb als ihn ber
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?ßrofeffor über bie gegebne Aufgabe audfrug — fab er ihn gan$ oertoitti

an. Diefer wieberbolte bce grage — ©aptifi fucbtc nad) bet Antwort in

feinem Äopfe — butte ft boch 5lHee fo gut gelernt! — ©ergebend! ed

trat barin fo leer, wie in ber ©robtrube bed ©ettlcrd. Da fdjüttelte bet

ißrofeffor ben Äopf ganj bebenflid?, — „©olle Saptifi wirflid) auf einmal

lei(blfinnig geworben fein?“ Die Eingaben bed 5ßebeU — auf bie et fein

gro&ed ©ewidjt gelegt ^atte — fiimmte bütbfi oerbädjtig mit ber gegen;

wcirtigen Sage jufammen. 3um «fttn SKal in feinem geben fuhr er ben

Jtnaben raub «n, unb fügte ber SBeifung, fi<b ju fefcen, ben ©efebl bei,

na<b beenbeter fttaffe $um #errn SWtor ju geben.

Da fab nun ©aptifi ganj niebergebrücft, ganj gebemütbtgt, ben Äopf

in bie £anb gefügt. ©erfiobten fcbweiften »iele ©liefe auf ibn, benn er

war »on atleu SWitfcbülern geliebt. Saptifi fühlte btefe ©liefe, obgleich er

jie nicht fab j ffe famen ibm wie Pfeile oor, welche aud ootborgnem hinter;

halte auf ihn abgefchojfcn würben. 2lber er fühlte noch etwad 9ltibercd;

ihm war, ald ob gerabc oon feiner linfen ©eite bet ein faltet -ftorbbaud)

tbn anwebc. 3b”1 junäcbfl fab Qltbert. ©r allein oon aßen flnabeti febien

gar nidjtd oon ©aptifi’d gebrüefter ©timmung, bie (ich fafi bet falben

Äftaffe mitgetbeilt batte, ju merfen. ©teif unb gerabe wie immer fab er

ba, bie Singen auf ben IJkofeffor gerichtet, ftetd bereit, ruhig ntib flat ju

antworten. @r fab nicht rechtd unb nicht linfd, — lädjette webet in

©chabenfteube, noch gab er ein leifee ßeichen bed ÜRitgefübtd funb. Sr

antwortete beute offenbar am befien oon Slßen unb ed fd)ieu, ald ob er

noch feinen ©lief auf bie oetbeingnibteiche, fchwarje Jafel gefenbet ^ätte.

©o fab er ba, bad ßRufier eined waefern ©chülerd. gür ©aptift febienen

beute bie ©linuten $u fdjteichen, unb ald ed gegen eilf Ubt ging, fam cd

ihm plöbtid), oor, ald hätten jte plbjjlid) ginget angelegt. Die Schüler

flrbmten binaud — Saptifi nahm langfant feine ©lieber, febnaflte fle in

ben IRiemen — unb ging gefenften #auptcd oon bannen, ©or ber Sbüte

fianb ber Rebell; — er oerfianb feine ©tiefe unb ein flebenber ©cgenblicf

brängte beffen brobenbed SBort hinter bie Pforte bed SXunbed. ©ie gingen

miteinanber bie langen ©änge entlang unb bie ©djrittc haßten auf bem

gepflafierten ©oben, bab ©aptifi baoor erfchracf, ed war gar fo einfam

unb füll. — ©üblich fianb er oor bem firengen IReftor, — für bie fleinen

©tubentlein eine fo feltne ©tfchetnung, wie cbematd bie fränfifehen Äönigc

für bad ©olf: nur bei fefitidjen ©elegenbeiten ober bei folgen, wie eben

jefct — war bet #err IReftor ju feben. @d war ein lieber, mitber, guter

#err; aber bie ©erbättniffe brachten ed mit fid), bab er öfter« bie firenge

©eite beraudfebren mubte. 3^9« 3eü »oflen fchon gar oft bie fleinfien

©ürfchtein täffomüren unb bie 4?etrn fpielen; woßen Stfled beffer wiffen,

Id erwachfene Stute unb übergefdjeibt fein. Da tbut ed wirtlich Sioth,
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baß ßrenge 3u$t einfchreitet unb raati bie fleiiten ©cfcüen, mie man gu

fagen pflegt, mit bem Daumen nieberbrücft. Der SReftor aber, bet für

ben geregelten ©ang einer ganzen 2lußalt gu forgen bat, — muß gehörigen

6rnß in fein Slngeßdjt legen, fo milb gegen jugenblicbe gebier auch ba#

£>erg fragen mag. — Dicfe Uebergengung hatte and) btefer gute £err ge*

monnen unb baturn fab ©aptjß eine ernfie SMiene, at# er fptadj:

„3Ba# muß ich bon Dir bbren ? Du cntheiligeß ba« b°be ®ßngßfefi,

iitbem Du in 2ßirth#bäufcrn herumgiehß — trinffi, — rauchß — Du,

ein blutjunge# Sübleiit — 5lüe# ben 33orfd)tiften unferer ©tubienanßalt

entgegen, unb bagu noch in ©efeflfcbaft eine# toben, ungefitteten dauern»

butfcben; — eine# — “

Da mar Sitte« «ergeben, ma# Saptiß ßch gur {Rechtfertigung au#ge=

fonnen batte. üRidjel, fein guter, ehrlicher 2Rtd)el, fein Sanbömann —
mürbe angegriffen, uub ba# feinetmegen, bcm er ben ißflngßtag gemibmet

batte, ßatt mit lußigen flameraben be# eignen SlUer« urnhergufchmärmen.

3bm mar, al# ob feine gange £cimatb oerläßert mürbe, ©renneitbe« DSotb

flieg in feine SBange; fein ^>crg flopfte in ÜHutb — et unterbracb faß

uuebrerbietig ben ÜReftor, menbete fub gegen ben fßebell, ber ibm gut ©eite

ßanb, unb fagte: — „2Rit ßktlaub, f>ert IReftor, — bet Rebell ba bat

©ie angelogen; bet ÜRichet iß ein recht braoet, orbentlicbcr üRenfd}.“

Da blicfte bet ^>ett SReftor oermunbert auf ben Änaben unb minfte

bem fßebetl ©tiflfchmeigen gu.

„ftnabe“ — fagte er, ,,id) benfe, ebe mit über bie ©a<he meiter

reben, lernß Du ©«hmeigeu unb Demutb hinter ben engen »ier 2Mnben,

melche Deiner matten. #ätte i<b über Deinen gleiß unb Dein ®etragen nid)t

fo gute {Radjrichten eingegogen, — Du büifteß Dein SSanbetbÜHbelein et»

greifen unb miebet gu Deinem ßRichel beimgieben;“ — Der JReftor fab bei

biefen ÜBorten rnitbe unb gütig in be# ftnaben Slugen, unb biefe mürben

babei feucht in SReue über feine ungegiemenbe Ülntmort, melcße ihm in. bet

£iße entfahren mar. 6t beugte ßd> nieber auf bie #anb be# SReftor#,

fügte ße — unb ging bann gefenften SBlicfe# mieber butd) bie langen

©ange — immer meiter, meiter, bi# ßd) ihm eine 3eüe bjfnete — ba#

fleine ©tubentengefängniß.

Die Jbüte mürbe hinter ibtn gugefdjloffen, unb et mar aflein. 3eßt

brach et in ein tanggurücfgehaltene# ©dßuchgen au# unb meinte, bi# er

nicht mehr meinen tonnte. Da# batte ihm bie $ruß erleichtert; aber nun

ßng et an gu benten, baß et eben bodj nicht hätte bie ©tatuten übertreten

fotten, — ein fleiner, erßer gehler führe ja immer meiter; unb bann bad)te

et, ma# ße gu #aufe fagen mürben, menn ße ihn ba ßgcn feljen f&nnten;

- unb bann fchämte et ßd) oot ihnen unb hatte gar feine greube mehr

an bem äBiebetfeljen. (Snblich fdjlug er feine Söüdjer auf unb moHte lernen

;

Digitized by Google



ss*s* 270

aber eS ging nid)t ; immer tarnen bic alten ©ebanfen. 6« mürbe büfltet

im 3immer » f«*> ©oitnenfitapl fiel mept fjerciit ,
— unb nun fing auch

fein ÜÄagen an gu rebediren. gt batte ja bereit« feit 28 Stnnben nicht«

mehr al« ein Stücflein ©rob unb heute früh «ne wingig fleine Semmel

über bie Sippen gebracht. gmmcr fiärfet nagte bet junger; e« mar i|m,

al« ob ein SButm ba btinnen in feinem ÜÄagen bie Semmel noch oollenb«

aufgepre. £>a tröfietc er fid) mit ber Hoffnung, hoch halb erlogt gu werben

unb bann tonnte er ja no<b etwa« gu effen befommen. greilüp patte et

nur mehr 13 Äreuger; aber ber ÜJtonat nahte fich ja bereit« bem gnbe

unb liebet wollte et fich ba« grüpftücf »etfageit, al« biefen junger länget

gu ertragen. —
£>ie grlöfungefiuube fam wirtlich; bet Rebell öffnete bie Jpüte unb

geigte ihm mit furgen Söortcu an, er hätte morgen 12 Äreuget ginfprn--

gebübren gu entrichten. Die« war ein 2)onnerfcplag für ben Änaben.

12 Äreuget! unb 13 hatte er nur. ©einahe fam ihm ba« SBeinelt wieber;

boep et nahm jtcb mannhaft gufammen nnb bad)te : „Stag beine Strafe.“ —
grüßte ben Rebell freuitblicp unb ging. — 3« >&aufe atigefommen, taufte

er um einen Äreuger fcpwarge« ©tob, ließ e« ftcp .gut fehmeefen, — wicfelte

bie übrigen gwölf tfreuger ein unb war gang guter 3Dinge; er fühlte fid)

orbentlicp erleichtert, bie Strafe tibcrflanben gu paben.

9lm anbertt ÜÄorgen tonnte er reept finbtiep fromm beten; bie« tpat

ipm gang wopl ; eö mußte fiatt be« gtüpfiücfö gelten. Dann gab et

bemüthig unb befepeiben fein Strafgelb ab, — feßte ftd) neben Sllbert in

feine ©ant unb war wieber ber ehemalige, waefere Saptifl. Sein fjirofeffor

patte eine gange greubc an ipm unb gab ipm hcute Senu9 ©elegenpeit,

bie gefitige Sparte au«guweßen. Stile ÜÄitfcpüler tpeilten bie greube unb

eine luftige Bewegung perrfepte in ben Steißen. Stur Sllbert faß wiebet ba,

fteif, ernft, theilnahmölo«. #atte ipit geftern ©aptifi’« Scpanbe nicht be=

tüprt, fo ließ ipn auch /peutc beffen gpre oöllig ruhig. g« geigte fiep in

feinen ©liefen Weber Sieib noep Ipeilnapme.

911« bie Scpule gu gnbe war, unb Stile pinauöfiurmten
,

trat Sllbert

oor ©aptifi unb fagte : „ÜReine gltern trugen mir auf, ®ir mitgutpeilen,

baß 2Du morgen niept gum gjfen fommen folleft, unb bie anbetu greitage

eben fo wenig. 2>ie Urfacpe wirft 5Du fepon felbfi wiffen.“

SDann ging Sllbert rupig weiter, ©aptifi ftunb ba, wie oerfieinert.

Sllfo fo eine Scpanbe patte er fiep gugegogen, baß man ipm ben Äofitag

entgog? — „@ewiß weiß eö gebermann in ber gangen Stabt; Sille« fiept

biep batunt an!“ — baepte ber atme Änabe. 2>a fiel e« ipm gentnerfepwer

auf« .g»erg, wa« #ett ». ©reitenbaep, wo et heute einen Jtofitag patte,

oou ipm benten, wie et ipn empfangen würbe.

„Stein! um feinen ffJrei« gep icp piu!“ flüfierte fein gprgefüpl. „So?
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wißß 35u perhungern?“ entgegnete ftürmifd) fein Magen, bet bereits feit

j»ei Jagen hatte faßen
.

gemußt. 3” feinem ©ntfchluffe fdjwanfenb, ging

©aptiß heute mutterfeelenaflein an bet Läuferreihe bahin; es mar ihm unmög*

lieh, heute mit einem Äameraben gleichgültige J>ingc ju reben. 3C »«her er

bem Laufe fam, wo er effen foßte, bcßo häh«t wuchs bic Scheu unb als

er unter bcr LauSthüre ßanb, tarnen ihm bie Steine ganj glühenb Por,

fo, baß er eineu rafchcn Saß machte unb cilenbs weiter fchritt. @r ge=

traute ßd) gar nicht, ben Äopf $u brehen; cS tonnte ihn leicht 3ewanb

oom Äerfetfenßer aus ertennen, ihm rufen, — unb er fürchtete ßd) in

biefem Slugenblicfe »or nichts ärger, als biefem.

©aptiß war fo rafch gegangen, baß er faum ju Slthem tommen tonnte.

Slun befanb er fich auch bereits außer ber Stabt unb hielt in feinem

Saufe inne. ©or ihm wogten bie beinahe fdjon reifen Slehrcnfelber, welche

ihre gefußten Lahne beugten. X>ie Schmetterlinge flatterten Pon einer ©lume

jur anbern unb nippten pon ber fußen L°nigfoß; auch bie ©ienen unb

SBefpen fummSten umher unb trugen Speife ein. SlßeS war fröhlich uub

fättigte fleh an bet offenen Jafel, welche Mutter Statur für ihre Millionen

®efd)öpfe bereit hält. 3m ganzen weiten Greife war nur (Seiner, welcher

hungerte, unb bieS 6inc war ein Änabe — faß nod) ein Äinb, — unfer

©aptiß. 2Bch«tüthig bliefte er auf bie golbgelben Siebten, auf btefen reichen

©robooyrath. O, wie feinte er fid) nur nach öinern, wenn auch fleinen Stück

lein ©rob! 35a gewahrte er einen grauen ©renjßein; er ging weitet, feßte

ßd) barauf, benn es wollte ihm por Lunget faß übel werben. 3um erßen

Male in feinem ganjen Sehen baeßte et au’S Sterben, „©eßern fein Mit=

tagSmahl, heute feines unb morgen alfo wiebet feines! £), ich werbe ben

heutigen Jag nicht überleben, unb wenn auch — morgen geht’S bann um
fo gewiffer $u 6nbe.“

35aS waren ©aptißs ©ebanfen unb je mehr ber Lunger nagte, um fo

büfterer würben ße. 3niWtfd)en flieg auch eine leifc Laffnung auf unb

bann fagte er §u ßch: „0, Wenn ich jemals wieber etwas $u effen befomme,

wie bebächtig will ich bas thun. 9tie mehr will ich gebanfenloS bie Spei=

fen Perfd)lingen , fonberit baS ©lücf ber Sättigung recht genießen. Lütte

ich jeßt nur ein Wenig oon aß ben Sachen, bie ich flat nicht mehr gemocht

hatte, bie mit ju gering gewefen waren!“

Slber aß fein 35enfcn mad)te ihn nicht fatt; Pon Minute ju Minute

würbe et nur noch hungriger unb bann fatnen ber ©ebanfen immer mehrere

unb traurigere, bis er enblich ßd) bereits tobt ba liegen unb feine Ultern

unb ©efchwißet bitterlich weinen fah. Slun war jebc Selbßbehcrrfchung

$u 6nbe unb er bradj felbet in ein überlautes Scßluchjen auS. 6r nahm

fein Sacftücblein hetfüt , hielt es Pot bic Singen unb weinte bahinein fo

recht, recht bitterlich. (SS war ein trauriges ©üb, baS ©iiblein mitten pon
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Sichren umgeben, auf beut Steine fifcenb. Dies mochte einem Spaziergänger

aufgefallen fein. @r trat näher; Per weiche SRafen trug feine leisten Jritte

tonlos, unb fo fianb et cot bem Äitaben, offne bah biefer ahnte, er fei

nicht mehr allein. 3ttternb f»hr cr in einanb, als zwei #änbe if)m bie

feinen mit bem burdjnähten Iüd)lein vom Säuge zogen ; ein Stilb fuhr burd)

feine Seele, wie et ben SReftor erfannte; als er aber ben milben SBlicf

liebevoll fragcnb auf ftcb gerietet fab, faiu es ibm vor, als fei eben jefct

etfi bie Sonne heUfunfelnb aufgegangen.

„Söarum weinfi Du nnb ftfjefi ba auf bem Steine, wäljtenb 5lnbete

jich’S fchmecfen taffen, ätuabe?“ frug bcr SReftor in Weitem Jone. 6r mochte

fafi ben 3ufammenhang gefunben haben, benu auf ben erfien 33lt<f batte

et SBaptifi erfannt unb ftd) ber gefirigen Scene erinnert, nad) welcher er

auch nähere ©rfunbigungen bei SBaptifl’S sprofeffor eingebolt unb ftd) barait

erfreut halte* 9lugenblicflid) fühlte ber Änabe, baff hier @ütc unb SDütleib

bertfebe, unb fein #crg fchloh ftd) auf in finblichem SBertrauen. Oft butd)

wiebetfehrenbes Schlud)gen unterbrodjen, erzählte er MeS vom Sfifingfifonntag

angefangen bis gum gegenwärtigen SäugenblicJe. „Sbomm, temm,“ hatte

ingwifchen ber gute iReftor gefagt, ben Äuaben bei ber «’panb ergriffen unb

ihn weiter geführt. *ä(S jie vor bem erfien -gtaufc beS Stäbtd)enS finnben,

hielt er intte, z°0 fein eignes, trocfeneS Jafchentud) ^erfür unb fagte : „So,

SBaptifi, jejjt wifd) Deine Sllugen ab, bah man Dir baS Sßeinen n\d)t an*

fleht ;
heute bifl Du mein ©afi, börfi Du’S?“

SBaptifi that, wie ihm gefjeihen, unb lad)te gwifepen hinein, benn eS ift

ja wohl befaunt, bah Äinber baS Sachen unb baS SJSeincn in (sinem Säcfs

lein beifammen haben ; unb auch »an ben (üwachfenen fingt ein grober dichter:

»Sevgeffen ift bie finfire Stacht,

©obalö bie ©onu am Spimmel lacht;

Sergcffen ift ber Sßinter auch,

93eim erften, fchöuen grüblingShaucp

:

©o leicht fpühlt aus ber SDienfcpenbruft

DaS 2Bel) ein (Sinj’ger Jropfe Suft.«

SBalb barauf fahen ber SüRattn unb bet Änabe bei’m SRüttageffen. SBaps

tifi baepte baran, was et ji<h votgenomineit hatte: langfant unb mit föfilidjem

SBohlbeljagen genoh er bie vorgelegten Speifen. -Run fprubelte feine gange

finblid)c $eiterfeit hervor, gleid) einem Dueddjen, baS fich aus ber Reffet

beS SifeS tosgewunben hatte, unb bis baS ÜRittageffeu vorüber war, fah

er gu tieffi in bet väterlichen 3uneigung beS guten SReftorS. 3>iefer entlieh

ihn gut SRacpmittagSfchule , fagte aber: „SRachhcr fommfl wieber gn mir

herauf, SBaptifi; id) habe noch ein paar SHSorte mit Dir gu teben.“

#ei! wie froh unb gliicffclig heute uufer SBaptifi in ber Schule war!

Sälbert fah erfiaunt unb mihbiUigenb auf ihn; ber SfJrofeffor aber lachte

ihm einige SRal freunblidj entgegen.
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AIS ©aptifl gum 4>crrn SReftor eilte, fagte biefer: „Skiftt was? Sdjniir

Dein ©ünbcld)en gnfammeu unb trag *IUIed herüber gu unö in’S (Seminar;

bann bebanffl Dich fd)önftcitS bei Deinen 28ol)lttyütern , benn Du fpflft

hinfüiiftig bei un$ bleiben, giit ben ‘Jteft biefeS galirS beforg id) bie AuS=

läge unb für fpäter erwttfe id) Dir einen gteiplaft. ftommt bcr ü)iid)cl

bann wieber in bie Stabt,“ feftte er lär^clnb bei, „bann mu& er Dich bei

mir abtipten.“

©aptifl »erWuftte ftdj gar nid)t mehr »Pt ©lücffeligfeit. ©r t^at Alles,

was if)m geheißen warb, in einem förmlichen greubentaumet. Allen Sefannten

auf bcr Strafte erjagte er fein ©lücf unb ffiicutanb freute ftd) mehr barüber,

ald fein ©rofeffor. Die SchujlerSlcute , weldjc ben fleinen, ftteblid)eit

£auSgenoffen lieb gewonnen hatten, freuten ftcft gwat aud), waren aber bpd)

auf eigne 9icd)nung traurig unb bie fleinen Jtinber wollten if>n gar nicht

fprtlaffen.

©aptifl würbe im Seminar redjt froh unb freunblid) begrüftt. Die

©inen fanitten ihn bereite, unb bie Anbern würben ihm halb »on ^erjen

gut. Darunter befaub ftd> gu oberfl — bcr ©eben. 6r that ihm Alles gttlieb

unb jeigte ihm nie mehr eine nuirrifd)e üJiiene. Selbfl gegen bie übrigen

Jtnabeit würbe er etwas freiinblidjer unb als ©aptifl, bcni ein effeneS SBörts

lein fchoit geflattet war, ben Alten barüber nccfte, fagte er: „Die böfen

©üben •ftnb fetber Schulb, wenn mau am ©nbe gar nid)t mehr anberS, als

fhtfler barein fehen fann. Sßarurn treiben fie’S auch fp arg! uttb warum

taffen fte allen ÜKuthwitlen gerabe an mir ans? Sie gwingen mich ja, baft

ich ihltcn nichts ©uteS gutraue. Dir gu lieb, ©aptifl, will ich in 3u funft

beffer »on ihnen benfen, bamit id) nicht wiebcr (sinem Unrecht thue.“

©aptifl trug am ©nbe bcS Schuljahres ben erjlen ©reis unb nach

mehrere ©reife aus »erfd)iebiiett ©cgenflctnbeit nach f)aufe. greubeflrahlenb

empfing ihn ber ©farrer unb fagte gu ©eit, als er bie ©liehet burchblätterte

:

„9fun, ©eit, ijl’S noch ein Äreug mit bem ©üben ?“

Der ©eit fah freilich mit ©atcrflolg auf feilten ©aptifi, fagte aber

nichts barauf, benn, wie gefagt, niete Sßortc waren feine Sad) nicht, gut

©aptifi aber wat’S unb blieb’S gefprgt.

ü #
O

Diefe ©efd)ichte bcS armen StubentleiitS habe id) bet ©Jähheit getreu

nacherjähtt gur ©ehergiguitg für gelte, beiten es beim Stubiren fo gut geht,

bie ein fiitleS Stühlen unb einen fiets angerichteten ©iittagStifd) haben,

aber bod) nicht lernen mögen; hingegen gut Aufmunterung für alle Sd)icf=

falSgenojfen beS fleiftigen Saptifi. 2Bo ber rechte ©eruf gum Stubiren »or*

hanben ifl, ba geht’S gut hinaus! 3fabella JBraun,

181856.
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fit a^tjifljfl^riflt Häfyttrin.

>&llö id) an einem fd)tt>ütcn Sommertagc in einem fchattigeu ©älbcbeu

luftwanbelte, begegnete mit eine adjtjigjahrige, ehemalige Slä^fetin, bie ct=

miibet eben boii einer, am ®ebirgc gelegenen SBallfahrtSfirchc ^eimfe^tte,

wo fie ba« 3mtg fran cn feft mitgefeiert hatte. $)a wir Seibe auf bem #eim*

Wege begriffen waren, fo wanberten wir traulich plaubetnb neben einanber

unb id? erfreute mich an ber ©efchwäjjtgfeit ber 9llten. ßuerfi erzählte fie

mit in ihrer eigent^üralid)en
, tdnblicben Sßeife, wie prächtig ba« Äirdjtein

gcfdjmücft gewefen, wie feierlich ba« gefi begangen würbe unb baß fleh ihre

alte, jitternbe Stimme mit jenen flangpoflen ber jungen 2Xäbchen Bereinigt

habe, um ©ott gcmeinfchaftlich ju greifen unb ju toben. „3ch felbfi,“ fügte

fie bei, „habe ohnebem genug Urfache, ®ott ju banfen, benn (Sr hat mich

nun bereit« 80 3a§rc lang gnäbig geführt, unb befonberö einmal au« fo

großer ©efafsr unb ‘ilrmuth gerettet, bah cd? gar nie genug bafüt banfen

fönnte, wenn ich aud) nid)tö mehr tf>äte, al« fort unb fort beten.“

Neugierig bat ich nun bic 9llte, mit baoon $u erzählen.

Sie fdjilbcrtc mit nun mit lebhaften ©orten, weld)’ großen Sdjtecfen

fie oor meuteren ^a^ren Berlebt habe, al« fie plöjjlich, in üJlitte einer fat==

ten ©internacht, burep geuerlärm erweeft worben fei. ®a habe ihr ber

Sdjrccfen Äraft gegeben, rafcp au« bem Set
t
ju fpringen, unb jurn genßer

ju eilen, burd) welche« ein ganje« geuermeer % entgegengeflnthet wate.

IJiacbbem fie einige warme JtleibnngSfiücfe umgeworfen habe, fei tpr bo<h noch

ju rechter 3e it eingefallen, ba« Bon ihrer 9Rutter ererbte Sterbefreu$ unb

ihr eigne«, felbflgcnäl)te« Sterbehenib jufammen ju raffen. Sei ihrer flucht

über bie f<bmale, leitcrartige Steppe fei ihr eine fo bitte SRauchwolfe ent*

gegengefommen, bah fie erfdjöpft unb halbohnmächtig uieberfanf.

3n biefem hilflpfen ßiiftant'e fanb fie ber mit eigner fiebenSgefaht her=

beieilenbe ®ärtner 3gna$, ben fic einfi, al« er nod) ein Änabc war, in feiner

Äranfheit gepflegt unb währenb feine Leitern bem Saglobnc na^gingen,

Berforgt hatte. „IRoch nie,“ fügte flc bei, „hat mit ein Keiner Siebeöbicnfi,

ber utid) feinen gellet fojlete, fo Biel eingetragen; benn ohne ihn wäre ich

im ‘.Rauch wnb geuer umgefommen. (St nahm mich in feine fiarfen 5lrme

unb trug mich in’« gteie, unb gerettet war ich.“

Sie hielt inne, als ob fie eben jefct erfi Bon ber auSgeflanbnen 9lngji

fuh erholen mühte, unb fuhr enblid) fort: „®ort fah ich auf einer ^ötjernen

Sauf, jOdünb Bor groft, wahrenb bie ^erheieitenben Säuern umfonfi be*

muht wa. ba« #au« bou ben immer mehr nm fich greifenben gtammen

ju retten, ’nn fie hatten ‘Diangel an SBaffcrfpri^en unb ba« ©affet war

Digitized by Googl



275

ju AUem §itt größten gefroren unb ein hefttgbraufenber Storbwinb

arbeitete ihren Anßrengungen entgegen.“

„Mit tiefet Setriibniß faß id) baS 35ad)ßübd)cn, baS id) feit fünfzig

Sagten bewohnt hatte, jufammenfiürjen. ©S war mir gar lieb geworben, weit

bort meine Mutter mir oor i^rem Sterben nod) beu mütterlichen ©egen

gegeben, unb td) ihr bie Augen jugcbrileft hatte. 2Bo werbe id) nun mein

geben befchlteßen? wo werbe id) ein Säger, eine fernere Unterfunft ftnben ?

woher bie nötigen ÄMctbungsßücfe nehmen, unb wer wirb mir Steife unb

Sfcranf reifen?“ So bad)tc id) unter manchem bittern Seufzer, als id)

plößlich einen Meinen Sperling gewahrte, ber, auf Sd)ucc gebettet, ruhig

fd)lummerte. ®iefer 5tnblicf befeßeimte mid) unb mein faß gefunfeneS

©ottoertrauen erhob ßd) wieber in meiner ©celc. Son üieuc bnrdjbrungen,

wenbete id) mid) jurn atlliebenben £imrael»atet, ber mir auch halb einen

beutücben SeweiS gab, baß, wo bie Stotß am größten, bie #ilfe am nach*

ßen fei.“

©S Währte nicht lange, fo naljte fid) mir frcunbUe^ ber alte 2)ecan

unb »etfptad? mir, für ein gutes Sett $u forgen. Dann fam ber Sürger:

meißer, unb fagte mit wöd)entlid) einen ©nlben Almofen ju; and) meine

fßatlje, bie injwißhen eine wohtl)abenbe Säuerin geworben war, fudjtc mich

auf unb naßm mid) in ihr eignes $auS auf.“

„O, wie getrößet unb ruhig fchlief id) batanf in meinem warmen Sette,

unb wie banfte id) am anbern Morgen in ber Äirdje, es war baju nod)

ein ©onntag, ©ott für meine ©rrettung aus ben Stammen unb für meine

weitere Serforgung. Als ich hetmfehrte, traf id) fo »iele ÄlcibungSßücfe

unb ©efebenfe »on gut^erjigen Mengen an, baß id) meinte, in meinem

ganjen geben weiter nid)ts mehr nötl)ig ju haben. Sogar eine glafcbe

SEBein war barunter, ber mid) wie neu belebte.“

S)ie Alte fd)Wieg tief gerührt in lebhafter (Erinnerung unb faltete ißre

#anbe ju einem fiiüen SCanlgebete. ÜBit fd)ritten miteinauber einige ßeM

fdjweigenb weiter; aber bie Alte war nun einmal in’S ^taubem gefommen,

unb ba id) gerne jutjöttc, crjäh>ttc ßc mir noch »oit ihrer SebenSweife, wie

ße jeben Ärcujet breimal umfehren müffc, che ße ihn ausgebe, baß ftc aber

ohne fltoth unb ehtlid) burd)fomme, ohne Sdjulben $u hüben. Stur einmal

beS 3ahteS, in ben gaflnadjtstagen , wo ja Ades fuh’S wohl fein taffe,

focht fte fid) ein ©tüdlein gleifd) unb nod) etwas ©uteS bajn. Ürofj ihres

hohen Alters beforgt fte Alles felbfi, flieft ihre Äleiber, fäubert bie ©tube,

benn, fugte ße lädielnb bei, „eS fönnte mir’S boch Stiemanb red)t ,gtad)en.“

„Unb waS fo^t 3ht cud) benn Mittags ?“ frug ich neugierig. (.„„Stun,“

antwortete ße, „große Abwechslung gibt’S babei freilich nicht gut iß’S, x

unb eS fdjmecft mir immer noch- dreimal in bet 2Bod)e .gc*- /(l§roh, in

Milch anfgefocht; breimal eine aufgefchmäljte , unb am gering eine unge*

18*
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fdjmaljte Suppe; an tiefem Sage muß man ßcß bod) etwa« berfagen, weil

ba unfet liebet #eilanb fo »tel für un« gelitten ^at unb gat am Äreuje

geßorben iß.“

% Unter biefen ©efpräd^eit $atten mir ben großen Slhornbaum erteilt,

wo unfere Sffiege ßcß teilten. 3<h hatte gar nic^t ben 2Rutß, ißt etwa«

$u fdjenfen ; fie fam mir in it;rer ßjenügfamfeit fo reich *w. ®o trennten

mir un« benn, un« gegenfeitig eine gute Dtacßt wünfcßenb. S3on ferne

fcßaute ich noch eine 5öetle ber guten 2llten nach, bie fuß langfam ihrer 231-

haufung näherte. <3o mar ich «in 3eu8«> ß« einem araen 23ltnben,

ber bittenb am SBege faß, eine SDtunjc in bie £anb brücfte unb ihm freunb*

ließ ftiifpracß. Siefe« ©elbfiücf mar ßd)cr jur ©eßreitung be« 9ta<hteffen«

beßimmt gemefen, unb nun geht fte meßl hungrig ju 23ette.

SBic rührte mich biefe aeßtjigjahrige Stähtertn, bie fo fromm, banfbar,

fo genügfam iß, am greitage fo ßreitge faßet unb au« 9?ä<hßenliebe fogat

ben Sßotßleibenben noch unterßüßt. D, mie erßebenb, mie woßltßätig iß

für unfere 6e*Ie ber traute Umgang mit mahrhaft frommen 2lrmen!

(Sin fidßtrbttabr.

N

,,^)ab’ ich enblicß biefe Schriften,

Sie Sein junge« $erj oergiften,

$ab ich enblich ße entbeeft!

gort uiit biefen Pergamenten,

Sie ton wahrem gleiß Sich trennten,

ditle 9tußmfucßt nur erweeft!«

Sllfo in erregtem Sone

3u granceSco, feinem Soßne

Ser erzürnte iöater fprießt.

2Ba« bem Knaben lieb unb tßeuer,

©dßeubert rafcß er in ba« geuer,

0cßent nießt fRcbe, ned) ©ebießt,

Unb e« ßeßt ber arme Knabe

Slfcße werben feine $abe,

S« empört fuß fein ©emütß.

Äd>, er liebt bie großen Sitten,

Unb jutn 2Bort muß fieß geßalten,

2Ba« fein Snnerße« burißglüßt :
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»Sföag audj hier ju Slfdje »erben

Oeber ßeuge, ber auf Srben
sJ?ocb öon alter @röße fprid)t —
2Ba« id; CsbleS bvin gefunken,

3Ba« id> ©djijne8 bran empfunben:

öater, fca$ »erbrennft ®u nidft!«

«£>ab’ id; bcd; ferner gelefen

,

Unb ber gelben mannlid? SBefen,

Unb ber ®&tter ÜRacbt geflaut,

SJiidj erfaßt ein heilig Slljnen,

Unb e« ^at ein innrer SKa^nen

ÜRidj ber ÜJJlufe angetrant.«

,,§eiß’ mich immer barnad} trauten,

3>ic Materie fyod) ju achten,

Unb bie @iiter biefer äßelt!

®aß mir einft Slpello läd>le,

Lorbeer meine ©tim umfädjle,

SDaranf ift mein ©inn gepellt!«

©prad)’8, unb folgte feinen ©ternen. —
Oroßeö benfen, ©d»nc$ lernen

güljrt’ jur Swigteit iljn ein;

S)enn Petrarca beißt ber Snabe,

Unb e$ blüb’n auf feinem ®rabe

SWprtl)' unb Lorbeer im SJerein!

ierbinanb n. fiäofclbt.

pari, ber g}atil> bts St. f crnljarbbcrßts.

^ettor »it »on biefem mit SRedjt Weltberühmten £unbe unb feinen

jottigen ®enoffen erzählen, ift tS notlfwenbig, ben gefer einigermaßen mit

bem ©djaitplaßc certraut ju madjen, auf »eifern biefe ausgezeichneten Jtjiere

kleben unb iljte menfcbenfteunblicbe Jf>ätigfeit, befonbetS in früherer 3eit,

auögeübt haben.

6« fittb bie mit ewigem ©djnce überzogenen 4>?hen beS ©t. Sern*

fjarbbergeö, welchen eine ©ränjfdjeibe jtoifcbeu bem f^weijerif^en Iljal

ber 9th°n* (SBafliS genannt), unb bem italienifdjspiemontefifchen £h®l bet

SDona, ober ben Skf b’9lfta bÜbeit. SJiefer S3erg »urbe fdjon feit bet

fRömerjeit als ein .fjauptübergang jteif^en bet ©<h»eiz unb Italien benüßt

:
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5tnf ihn baute fd)on tut neunten ein fa»omfdjer ©bclmaun

(Sowanbo bi Serton) ein «g>pfpij, um bie nad) SRom pilgernben Sauberer

p »erpflegeit. griihet faß l>ort ein Jernpel beö 3ubiter geflanben hüben,

«fjmegen bie (Römer btefen 23erg Mons Jovis (3upiterS*(8ctg) nannten.

9llö baö £ofpij fpäter p einem förmlichen 5t (öfter umgefdjaffen mar,

mürbe es beu 3Rönd)en*bcS 2lugufiiucr*DrbenS anoertraut, meldje auf ber

8000 guß erretdjenben -gmljc mit ihren »ortrefflid)en <£>uitben feit 3üh rhun:!

berten ihre nienfd)enfreunb(ieben ©efd)äfte mit mahrhaft beifpiellofer Selbfi*

aufopferung auäübcn unb allen (Reifenbeu in ihrem Slofter, — ber hofften

2)ienfd)cnmohnung ©nropa’8 — auf bie bereitmilligfie Seife noch ©afifret*

heit gemdhren.

Senn ber Sauberer ben Scrnharbäberg non ber fchmeijer Seite, non

ÜRartigni aue, — mcld)c8 Stäbtdjeu 13 beutfdjc Seilen non ©enf unb

20 »oit 23etn entfernt ifi, — befudjen, ober überfteigen mitl , fo betritt et

non jenen Sa(liftfd)eu Stäbtdjen auö perfi baö $hal ber prange unb

folgt bann fiibmärte biefem me ift in büfterer liefe entgegenbraufenben ©es

birgöflufj aufmärtd, nadjbent er 6 Stuuben halb auf bem rechten, halb auf

bem liitfcn Ufer bcjfelbcn fortgemanbert ift unb einige unbebentenbe Orte im

(Rüden h«t, erreicht er ba8 leßtc berfelben, baö 2>orf St. (ßierre, meldjeö

fd)on 3650 gufj über bem Seere liegt.

23on bort an nimmt bie ©egenb einen immer rauhem unb grauten*

noKeru &fy\Tattex an, baö geben in ber Statur febeint nach unb nad) abp*

fterben. Söalb fdjattet fein Söauinmipfcl mehr unb bie grünen, früher noch

mit jarttn Sllpenblumcn gefdjmücftcn SHgfcn nerliereu fxd> atlmählig unter

unüberfehbareit Sdjneefelbern. gange noch h® 1* man beit fanften ©efang

ber sillpculcrd)e ,
mitunter aud) baö getlcubc pfeifen ber ©cmfen; eublich

»erhallen aud) biefe 2öuc unb ehe mau pni Slofter gelangt, h^rt baö

Ohr feinen anbern gaut mehr, alö ben fernen fdjauerlichcn 2)onner ber

gaoinen. |>ier ifi eS nun aud) hnuptfädjlid) , befonberö menn Sdpeegejiö*

ber einfällt, roo nicht feiten (Reifenbe umfommen ober »on jenen Schnee*

ftür^en, ben fürd)tertid)ficn grfd)einungen ber (JUpenmelt, begraben mürben,

unb mo bann bie Slofierbriiber unb ihre «£unbe, biefe beiberfeitigen gelben

ber Senfchenliebe, fd)on fo »iele Ungliicfliche entbceft unb mieber in’ö geben

gerufen hüben- —
Slud) in »oder Sommerzeit muh man fi<h in biefen froftigen Schluchten

oft miibeootl burch ben Schnee arbeiten, bei meld)ent aber ja nicht p rathen

ift, auöpruhen, benn gar gerne fommt bann ber Schlaf, unb jmar oft ein

feiger, um nicht mehr p ermad)en, menn nicht bie #unbe uod) jeitlid)

genug beu drflarrten aufmecfcii.

2)ie Satte unb ©införmigfeit ber lantlofen ©bgenb mirft überhaupt

immer nieberbriiefenb auf ba8 menfd)(iche ©cmüth unb man ifi baljer fehr
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froh, wenn man baS ferne ©eläut beS ÄlofierglocfleinS ^6rt, welches fo

freunblid) unb einlabenb unb hell burd) bie reinen 23erglüfte tönt; ober wenn,

itachbetn fid) ber £ohtweg gefenft hat, aud) bann nod) .gmttbegcbell bie

9läf)e menfdjlicher SSotjnnng anfunbigt, unb enblid) gar baS mit bnnflem

©chiefer bebeefte Äloflergebäitbe, mit meinem äfreuj gefchmücft, oot bem er*

matteten Sßanberer erfdjeint.

2)er 9lnbli<f biefer SBohnung bort, wo löerlaffenheit mtb ein ewiger

SBinter anSgegoffett ift, wirft eben fo iiberrafdjenb unb tröfiltd) aufrid)tenb

auf jtorper nnb ©emiith ein, als bie 3uül>,:fommen^ c i t ^cr ftcunblithcn

ÜRönche unb fogar bie forgfältige Sefchnuffluttg itjrcr #auSgenoffen , bet»

#unbe, nur ein angenehmes ©cfiihl anjeigt.

Oh«« bie aufopferungSoolle Thätigfeit ber Shortsenen unb bie befon»

bere gäljigfeit ihrer SLhtcre wäre ber SBentharbSberg bisher nur wenige

2Bod)eu ober gar nid)t paffierbar gemefen, beim in biefer fRegioif wehen

bie fiüftc immer ciftg fatt unb beinahe fortwährenb bonnern tfufifche 2a=

mitten fon nod) h^hern 23crgen herunter. 2)ie ©onne fcheitit hier and) tm

#od)fommer ihre Äraft oertoren ju haben, beim ber bent äfloficr etwas

fübwärts nahe liegenbe fteine üllpettfee wirb niemals ganj oom ßife befreit.

Äein grünenbeS ©(hilf ober SMnfeitfraut fd)inü<ft fein ewig traueritbeS ®e»

ftabc. Selbfi im Ulugnfimonate, fogar um bie URütagSilimbe , hält fi<h

baS Thermometer im äflofter itid)t feiten unter bem ©efrierpunfte. @in

ewiges geuer muß baher in ben SBohnutigett oon tnühcfam heraufgcfchlepptein

£olje erhalten werben. „ÜRand)eS ÜRitglieb ber hier haufenben 5tlofterf)er=

ren unb fclbfi mancher ihrer $uttbe,“ fagt bartiber ein berühmter IHeifeiu

ber (ber cblc 3Ratf)ifon), „oerbienten wegen ihrer IHufopferungSfähigfeit unb

ihrer menfd)enfreunbltd)en Thätigfeit eine Söürgerfrone.“

5Diit weld)er ^clbenmüthiger fortwährenber (Sntfagung alles bcjfen,

was baS 2eben angenehm mad)t, tibcit jene wahrhaft fromme ÜJtänner in

einem ber unwirthbarfteit SBinfel ber 6rbe bie ipflid)ten ber ÜJZenfd&^eit

!

Unentgclblid) unb ohne 9iücfftd)t auf ©tanb unb ‘.Religion wirb ber mnbe

SBanbcrer in ihrem Äloftcr aufgenommeu, gefpeist itttb beherbergt; ber

Ulrme fogar oft mit wärmerer Äleibung oerfehett, ber Ärattfe bis ju feinet

©enefung mit ber treueflen ©orgfalt gepflegt, ber ©rflarrte bem Tobe ent»

riffen! Tägliih in ber firengjlen SahreSjeit unb fo oft eS fd)iteit, gehen

einige biefer eblen HRöndje mit langen ©tangen, oon ihren 4?unben begleitet,

hinaus auf bie ©autnpfabc, wcld)e biefe oortrefflichen T^ierc ungeachtet

beS ftnfierflen -Nebels ober beS bid)teften ©chneegefiöberS nie oerfehten.

SBarb nun ein IReifcnbcr oon einer Sawine üerfchüttet ober in ohnmädjtu

ger ©rfiarrung oon ©djneeflocfeii begraben, fo ermittern bie flugen $>unbc

nod) in beträd)tlid)er Tiefe bie ©teile unb ocrlieren bann feinen 9tugeublicf,

butd) ©d)ttobertt unb 5luffd)artcn ben Serungtiicften ber ^ütfrei^cn ÜRen»
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fcfjeti^anb aujubeuten; er wirb het»prgepgcit unb in’S &lpfler getragen,

wp man ihn mit ©chncc reibt, in warme Setten tegt unb überhaupt alle

wirffamen $ülf6mittel anwenbet , fein erftarrtcS Sieben wieber jnrücf»

jurufen.

$ie 2lnjaf)t beter, bie auf ben ©cbtadjtfelbcru baS geben öerloren,

weift ganj ©urppa, aber bie beter, benen cS bie ‘Dlenfdjlichfeit in bie»

feit ©inäben fdjenfte, fann fRiemanb angeben.

©o fiel im Allgemeinen über ben merfwürbigen ©t. Setttharbsberg

unb fein berühmtes Älofier, unb nun §ut #auf>tfadje, was wir uns in biefer

©rphlung «orgefieift haben, nämlid}, p ben mit ebenfo »iet 9ie<ht berühm»

ten hunben, bie bort it>re wnnberbaten Dienfle »errichteten unb jurn Iheil

nach ausüben.

Die Sernharbiner #utibc, im 3talienifd)cn aud) „ÜRarreS“ genannt,

finb nach einet Angabe eine üJiittelracjc »eit ber englidjeit ®ogge unb bent

fV'anifdjen Sßachtelhuub; nach einer wahrfcbeinlichereii flammen fie »ett

einer bänifdjen Degge ab, bie in ber ÜÄittc bes »erigen Sahrhunberts ein

italienifdjer ©raf 9Ra$jüii »pu einer nerbifdjen Steife aus ©roitlanb mit»

gebracht, ©ie ftnb gr»he, langhaarige unb ftarffnechige Ihiere, mit furjer

breiter ©djnauje unb ziemlich langem Ohrenbehäng ; bisher ^abeu fie fidf

in fed)S ©cncratipneu fertgcbflanjt unb ftnb nun and) in anbern ©cgeitben

bet ©d)Weij ju finbett. 3n bem 2Birth>ö^aufe auf bet Scnget»Atpe würben

für einen halbjährigen huub biefer ©attung 3 geuisb’et »erlangt, ©in

fachfifdjet ©raf hatt ^ bamatö einen getauft, beffett Irene fleh fe feh* bc»

Währte, bah et »em ©rabe feines #errn nid>t mehr wegpbringeit war unb

auf biefem Irauerplajj etfdjeffen werben muhte.

©in gang befpubcrS auSgejeid)neter <£>uub auf bem SernharbSbcrg war

ber mit allem Stecht hechberühmte Sarrp, beim bicfeS merfwjiirbigc unb

unermüblich thätige Ihier rettete währcub feines swölfjährigeit SDieitfteS auf

jenem Serg nicht weniger als »fertig 3Rcnfd)en bas geben! ©ein ©ifet

war aber auch auhererbentlich
;
gerabe bei ben fürchterlicbfien ©türmen, wp

ber 2Äcitf<h fleh fd)cut, pcrrichtete Sarrt> am liebften feine 23»hlthätigfeitS:

biettfle.

Äünbigte fleh flud) nur »®n ferne ein ©chneegefieber an, tarn Stebel,

aber härte er bas für baS menfd)tidje Oh 1 f® f^auertiche IWnnetn einer

gawine, fp hielt ihn SRichtS mehr im Älefiet gurücf. IRafileS fchnujfernb,

fudjettb unb befletib burd)fprfd)te er bann immer bpii Ifteuem bie gcfahtpollcn

gledctt ber ©egettb, um einen »erfchüttctcn ÜÄenfcben aufjufitiben.

©eine rühreitbftc unb liebenSwiirbigfie Ihat war felgenbe, bie er iitt

3ahr 1817 ppllbrathte unb ich nun hier nach einer aufbewahrten frangeftfeh

icfchtiebenen Angabe mittheile.

©in fdjäiter üRaintergcn tauchte übet bie mit ewigem ©djnee bebeeften
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©crge herauf. 2>ie ©onne flanb fdjon jiemlidj Ijod) unb betcu<^tetc baö

fiiiflernbc unb btcitbcube ©d)ncere»iet; bod) auf einmal würbe fte wiebcr

»erjiuflert; ein heftiger ©türm ntib Scbncegeftöber folgte, »on fernem

Sonnet bet im grübtinge fo gerne fid) entlabenben gawinen begleitet.

Sa trieb es ©anty um bie ungewöhnliche 3eit ouö ber Äloflerpforte in bie

©türme ganj allein binauö, um feine fotfdjenbc Siunbe ju madjen. Ungefähr

eine ©tnnbe unterhalb beö Älofierö auf bem oon SBafliö fjtnauffvt^renbeit

©auntpfabe fatib er ein »ierjährige« Äüib, einen Änabett, bcffeit SKutter,

fo oiel mau fpäter erfuhr, mit ihm oon intern Sßobuorte ©cfteneö (in ffiaüiö)

au«, ben »etbängnibooüeu (Sang übev ben ©erg nad) Stofla $u einem Äir*

cbcnfefle madjen wollte. Slngelotft üon bem frönen borgen, glaubte bie

gute gran mit ib«m Stinbe gegen Stittag bas gaftlidjc Älofter erteilen

$u fönnen. 5lber eine ©tunbe Dor biefem überrafdjte bie beiben SBanberer

ber ©cbnecfhirm, eine 2awine fiürjtc herunter unb begrub bie unglücflicbe

Stutter im ©<bnee ; ber ätnabe blieb inbeb frei unb lag »on heftiger ftälte,

junger, ©djmerj unb 2)(übigfcit erfebopft, nod) mitten auf bem 2Bege unb

»eljflagte. So glaubt mau, hätte ibn bet 4>wnb ©arrp gefunben. 6r

läuft nun ju ihm bin, unb inbem baö fluge X^iec ben Äopf ergebt, jeigt

eö bem weinenbeit Änäblein baö fiarfenbe (Setränfc unb ©rob, weldjeö alle

feine (Senojfen bei ihrem Sienfie in einem Äörbdjen am -$alfe immer mit

fitb tragen. Saö $inb, welche« biefe« Anerbieten »on bem groben jottigen

Jljiete nicht »erftanb, gitterte anfangs »or ©djrecfcn unb machte nod) b^fti3er

weinenb eine Sewegung, fid) jutücfjujiehen. Sod) ©arrtj, wie mit Sien*

fdjenDerftanb auögerüfiet, erbebt, um baö Änäblein jiitraulidjcr ju madjeu,

fanft feine ©fote auf beffen gilbe unb le<ft ibm bie »or Äätte halb cts

ftarrten ^änbdjen ab : baö Äinb, burd) biefe friebtidjen unb freunbf(baftlid)en

©eweife beruhigt, würbe nun immer jutraulid)er ju feinem Dierfübigen

SBobltbäter unb machte einen ©erfud) ftcb ju erbeben; aber bie fleinen ©ein»

<ben, feine Arme, fein ganzer Äörpet waren fd)on fo erfiarrt unb fleif, bab

eö nicht geben tonnte. Siefe Soth f(bien nun baö ÜKitleib beö eblen $un=

beö um fo mebt ju erwetfen, benn burd) ein auSbrn<f»olle8 3eid)en gab et

bem Äleinen ju »erflehen, fld) auf ibn $u fefcen. Ser ätnabe mubte fi<b au#

wirtlich auf ©arrpö gottigen Süden gefegt hoben, benn fo unb feine 5lerm=

ben um ben #alö feineö gteunbeö gefcblungcn, tarn er junt Älcfler, wo

©arrp mit bem ©taute heftig on ber Ätingel bet ©forte fdjetlte, unb wie

aufgemadfl war, feine füge ©ürbe fid) abnebmen lieb.

Sab bie übet biefe auberobentlidfe unb wmtberbare eben fo febt

erßaunten, alö erfreuten Stßncbe Ade« anwenbeten, um bem lieblichen

Änäblein $u feiner »öden Kettung ju helfen, braucht taum erwähnt ju Werben;

wohl aber, bab ber Dierfübige gebenöretter grobe gteube geigte , alö fein

fleiner ©djügting ganj betgefteüt war unb ihm mit feinem fünften #änb=
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eben beit &opf ftreicbelte ! heiber war bie üJJutter beS fo wunberbar geretteten

ÄinbeS, eine SBittwe aus erwähntem ®orfc, trofc aüet atigewenbcten ÜJiiif)c

nic^t mehr ju retten.

£>iefe rühtenbe ^Begebenheit machte in allen umtiegenben Schwerer

SantonS ein lebhaftes 9luffehen. ©in reifet Kaufmann aus SBern nahm

fich beS fleinen SEBaifen an unb lieh ihn erziehen. 9tud) beauftragte biefer

braoe §ett einen gefehlten 2Raler, bie merfwürbige Begebenheit ju malen

uitb baS ©emälbe mürbe hernach in ben ehrwütbigen IRäumen beS Älo=

fierS aufgehangen, wo Barrp biefen außcrorbentlicben S5ienfl gethan.

„3)er aücrüortrefflicbfte .£unb, ben mir feiiuen,“ faßt hierüber einet

unferer auSgejeichnetflen fRaturforfcber, ber geiftreidje fßtofeffor Scheitliit, in

feiner flajfifchen X^icrfcelcnfunbe , „war nicht berjenige, welcher einfi bie

©atnifon »on Sorintf) aufgeweeft, am aüerwenigfien berjenige, ber als fpa=

nifcher SBlutljunb hnnbert naefte Slmetifaner jerriffen, auch nicht berjenige,

Welcher, fobalb fein #ert ihm winfte, wie ein brache auf eier Banbiten

loSfiüt$te, etliche erwürgte unb fo feinem ^errit baS heben rettete, auch

nicht jene berühmte 25ogge IDiacair’S war cs, ber wütljeub ben Blörbet

feines #errn paefte unb ihn im Kampfe zerriß, fonbern ber Bartl) auf bern

BernharbSberg war eS.“

„3a Barrl?,“ fährt jener gemüthoolle fßrofeffot fort, „bu warft ein

grober jtnneoller ÜJtenfchcnbunb, mit einer warmen Seele für Ungliüfliehe;

bu, fiets ein SBohlthäter, hafi niehr beim »ierjig 2)ienfd)en baS heben ge=

rettet! bu gogfi ein ätörblein mit fiärfenben Sadjeit am -g>alfe aus bent

Älofter in’S Schneegefiöbet hinaus, ju fliehen »erfchneite, mit hawinen bebeefte

Unglücflicpe, um fie heraufzufebarren, ober im galle bet Unmögtichfeit fehneü

nach £>aufe gu rennen, bamit bie ätlojterbrüber naehfolgen mit Schaufeln

unb bit graben helfen. Du, ein ©egciitheil oon einem lobtengräber, bu

machtefi auferftehen! bu mußteft, wie ein fein fühlenber 3Rcitfcb butd} SKit*

gefügt belehren fömien, fonft hätte jenes hetoorgegrabette Änäblein eS nicht

gewagt, ft<h auf beinen SRücfen gu feßen, bamit bu cs in’S freunblidje

äftofier trageft; bort angelangt, gogfi bu an ber Älinge ber Pforte, auf baß

bie barmherzigen Brübet beinen föfilicheti giitbling »erpflegen fonnten, unb

als bie füße haft bir abgenommen war, eilteft bu fogleich wieber auf unb

baoon! 3 e^eS ©elingen beineS menfchenfreunblidjen StrebenS machte bich

froher unb theilnehmenber. Slbcr guter Barrp, wie fptadjjl bu mit ben

gefunbenen ÜRenfcßen? flößtefi bu ihnen 3utrauen, Srofi unb SKuth ein?

»erlangteft bu J)anf bafür? 3<h würbe bit Sprache oerleihcu, bamit bu

manche beiner fioljeu zweifüßigen füittgefchöpfc belehren fönntefi, aus ihrer

Selbftfucht herauszutreten. 9lHe hätten cS aüerbings nicht nöthig, benn

eS gibt herrliche üRenfcbenfreunbe unb ba bu alfo ein fo großer ÜRenfcßen*

fteunb warft, fo wäre eS nun billig, wenn etwa bie SKcnfchen auch »arme
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$hierfreunbe teütben. 3« cbler Otübe, bu wartetcß nid)t, bi« man bid)

rufen lieg, bu erinnertefi bid? fctbfl gleid) an beiiten Seruf, wie ein (Sott

gefälliger SDtönd). 2Ba« Wäre wohl au« bir geworben, wenn bu ein ÜJtenfd?

getoefen wäreß?“

Salb nach jener wunbcrbaren Ifjat fanten öiele Sefudjer auf ben

Sernhatbsbcrg , um ben merfwütbigen SJtenfdjenretter Sam? ju fef?en.

Sabei war aud? jener eble ©chweijcr. „3dj ^atte bie S^re, Sarrt? fennen

ju lernen,“ beridjtet er batiiber. „3<h jog, wie ßd)’« gebührt, ben #ut »ot

i^m ab; er fpielte gerabe mit feinen Äameraben, wie eben £unbe mit

einanber fptelen. 3$ wollte mid) mit ihm fogleid) befteunben, aber er

murrte, benn er fannte mid) nidjt unb braud)te fein #au«ted?t; id? aber

famtte il?n fdjon per SRenontee nnb fein Siame hatte guten ftlang. Söäre

id) unglütflidj gewefen, er hätte mid) gewiß nid)t aitgenutrtt.“

3wßlf eoflc 3a f)re leiftetc biefer beriiljmteftc #unb feine wohltätigen

35icnße auf bem Serg. 35a ftng auf einmal ba« gute Stljier fehr ju altern

unb ju frünfeln an, benn bie Statur fcat and) bei #unben il?re ©rcnjen.

35ie Sfofßnbung eine« fßilger« au« greiburg war feine t*fcte $tenfd?ens

rettung; gauj erfd?öpft fam er mit biefem in’« Älofier jurücf.

Salb barauf erfdjien bort ein frember $en au« Sern, mit einem jwölfs

jährigen frönen Änabcn. 6« war ber fleine ginbling, ben Sand? einß

gerettet unb fein IfJflegeoatcr. 35et -gmnb festen feinen @d?üfcling ttod? ju

fennen unb ßd) barüber ju freuen, baß er nun fo groß geworben!

35a ber #err non Satrp’8 ®lter«fd)Wäd?e ^brte, unb baß er nun ber

2Renfd)heit nid)t nteljr bienen fönne, fo bat er ßd? ba« braoe J^iet au«,

um c« ju »ctpßegcit. 6« würbe gewährt, unb Satrp h fl t eö and? oerbient;

fo fam er mit feinem fßfleger nad) ber ©tabt Sern. SBie er aber feine oon

3ugenb auf gewohnten ebleu Jfuttenmänner uid)t mehr fal?, aud? nicht mehr

binauö fonnte im ©turnt unb ©d)nccgeßöbcr, um ÜJieitfdjen ju retten, ba

war er troj; ber forgfältigfien pflege nid)t mehr heiter, fränfclte nod? mehr,

unb eine« Slbenbö untßng ihn, wie fiotner »ott feinem #unb WrguS fingt,

„be« £obe« Serljängniß.“

3efct fleht fein jottiger Körper wohl auögeßopft im SDtufeum ju Sern,

wo er ben gremben gejeigt wirb.

„SBer biefen Äötper nun ßel?t,“ fagt obiger tiefblitfenber Staturfreunb,

„ber jiehe ben #ut ab unb faufe Sarrp« lithographirte« Silb mit bem jarten

Änaben auf bem SRücfen, wie er an bet Ätoßerpforte ße^t unb flingelt;

er hänge bann ju £aufe biefefl Silb in ©olbrahmen in feinem 3intmer auf.“

. 3« Sejug auf ben Sernharböberg felbß iß hi« .nod) nad)jutragen,

baß Stapoleon I. am 14. Sftai 1800 mit einer 40,000 SRgjtn ßarfen 2lrmee

über biefen Setg jum berühmten Siege »or SRarengo jog. Slud) biefer

große SWann bewunberte bie außerorbentlid?e menfd?enfreuttblid?e Jhätigfeit
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ber SDioncße u«b bet bamals in bcträdßltcßer Angaßl getroffenen S8ernßarbS=

ßuttbe, »on wcldjen er mehrere naeß Ißariö fomnten ließ. Stäubern ©eneral

Dufaij, fein Uebfiet greunb bei IDtarengo gefallen war, mußte feine Seidjc

auf ben SetnßarbSberg gerafft werben, „wo,“ wie fid) Napoleon auSbrücfte,

„nodß frei »on bett Safiern ber Stxebrungen fo »iele Dugenb woßnt,“ ein*

balfamirt ju Werben, ein Deitfmal in ber Älofietfiriße umringt baS 9ßt=

benfen jenes gelben, bet buteß feine Aufopferung bem großen Jtaifer bit

entfdjeibenbfie ©djladjt gewann.

Seiber ift aueß noeß naeßgutragen, baß in neuerer 3cü bie ©türme beS

3aßteS 1848 an bem SöetnßarbuSsftlofier nießt fcßablod »orüberbrauSten;

bie alte, reiche Stiftung ßatte AngießungSfraft; bie eßrWütbigen SDtöndjc

würben fogar auf einige 3«* »ertrieben, ißte btaoen $unbe gerfireut, unb

in ben altergrauen ftieblidjen Äircßcn, wo feit »ielett 3af>rßunberten nur

ber ernfte Älang ber £ora unb anbere ©ebete ertönten, ba Wirbelte bie

Jrommcl unb erflangen bie frivolen Sieber piemontejifeßer ober eibgenöffi»

feßer ©olbaten. Dttrd) ftuge Unterßanblung ©utgeßnnter würbe inbeß ber

alte woßltßätige 3“fi«nb beS JtlofierS wiebet ßergejiellt, unb bie ßöcßft

aeßtbaren #unbe nadjjujießen gefügt.

3« ber neuejien 3eit wirb eine Äunfiflraße über ben SBerg gebaut, bie

auf ber piemontijtfcßen ©eite bereits fertig ift, bureß bie 9ta tureigentßüms

ließfeit ber ©iS* unb ©cßneebepangerten ©egenb wirb aber boeß ber frühere

Scjianb beS ÄlofierS noeß nötßig fein, unb fo möge benn biefeS Snftitat,

eben fo ßoeß ergaben in feinet natürlichen Sage, als ergaben in Ausübung

ber Dugenb »on SKenfcßen unb Dßieren, ungeßinbert fortbefießen ; für bie

egoifiifcßen Sewoßer bet ftiiebrungen ein ÜRufier (ßrifilitßer Demutß unb

AufopferungSfäßigfeit, fiets ein 93orbilb ber Sieb unb ber Dreuc!

9. ©g. Älatjr.

fcs Jünbes iMorßttißcbet.

Au« bem gran3öf»i<beu-

Du, $u bem mein Sater fleßt,

Du Satev ßotß im §tmntel brobeit,

Sor bem, bie §änbe fromm erßoben,

Die äWutter Inieet im ©ebet!

Du biß eS alfo, welcher gibt

Den jungen Sögelein baS Sebett,

Der aueß ben SHnbern ßat gegeben

Die junge Seele, bie Dicß liebt.
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5Du btfl e«, ber mit folcher $tad>t

3m ©arten lägt bie SBlumen prangen,

£>u, ber bcn Slepflein rotbe SBangen,

®er ad bie fügen grüdjte macht.

SDu labeft ade SEBefcn ein,

3u freuen ftdj an deinen ©abeit;

3)a« fteinfie 2Biirmd)eu barf fidj laben

Uitb barf oergnügt unb fröhlich fein.

35u gibfl un« Me8 feben ÜTag

Unb »idft am Slbenb »ie am SKorgcn

gür nn« al« unfer Sater forgen,

2j}enn unfer $erj 3)i<h ehren mag.

£) ©ott! nur ftammelnb preif’ id) $icb

2>en felbft bic Sngel jitternb toben;

®u aber fc^auefl mitb non oben

Stuf mich baut) unb fegneft mich.

Sdtan fagt, e8 freuet ©ott ben $errn

®ar feljr ber ffinber frommes VaUen,

Sr bot baran fein SBobtgefaden

,

Unb toa8 fie bitten, tbut Sr gern.

So »id id? benn für Stde flebn,

gür 8d’, an bie icb gerne bente,

SJantit Sr Oebent ©ute8 fcbenfc

Unb ffeinem UebleS lägt gefcbebn.

D ©ott! be8 Hänfling« junger Srut

@ib ttarme gebertein junt ffleibe;

Schüfe auch ba8 Sümmchen auf ber Sßeibe,

2)ag nicht ber 2Binb ibm »ehe tbut.

üDie SBajferbrünntein auf ber Slu

Sag immer frifcb unb bette fließen,

Unb tag bie SiSiefenbtumen fpriegen,

Schic! ihnen ©onnenfcbecn unb £bau-

©ib S3rob bem armen alten üJtann

Unb ftürfe feine fcbtoacben ©lieber;

SOtacfe halb gefunb ben ffranlen toieber,

®amit er frob Dir bauten tann.
,

ffior Stdem, Sater! ftebe bei

®em armen, armen Stöaifentinbe;

£>ilf, bag eS gute SDienfchen finbe,

Sei benen eS recht glüdlidj fei.
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Unb mih, o @ott, rnah fromm unb rein,

Da§ meine SDJutter fjreube ^abe;

3h mochte wie ber 3efu8fnabe

©o gut unb fyolb unb heilig fein.

© gib mir äßeisljeit, SBifligfeit,

Dein SSort ju Ijeren unb ju üben;

Dann »erb’ idj nie Dein £erj betrüben

Unb bleibe Dein in (Swigfeit.

iFrirbr. ftlor.

Bilbtarätyftl.

Srjie ©itbe.

2)h bin gefegt t'on ÜKenfdjenljanb

311« $üter für ein ©tüddjen £anb

Unb rufe 3ebem »arnenb ju:

?afj meine« £>errn @ebiet in i)?ulj
’

3»eite unb britte ©ilbe.

3h bin ein ÜJiann, wie’« wenig gibt,
.

Bugleih gefürchtet unb geliebt;

3h forbre Fracht, ich Sf i tc viel

Om i’eben unb fogar im ©piel.

Da8 ganje üßort.
4»

3cb bin ein ©hetmhen »injig Mein,

Doh bHb’ id; mir nicht wenig ein;

3h fhlüpf’ umber, bie Sfreuj unb Quer,

Vergnügt, b«fh» bufh! »on 23ufh ju S3ufh.

•ßiuoiunuC

irirbr. filur.
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«illrine (Enktl.

«rtidjjtft non irnfrau t» e o Bortoe«.

Allo, non tanto. rompanirt mm Jflratfdj.



288

Digitized by Google



289 ssäs«^

/rütjlings (Einjug.

Sin @piet ju Dflern.

2>tr SBinter fibt in ^clj ncbiilli bor einer §öblc 1111b rnui^t fine pfeife S'nbntf.

19 int er.

I$$)ie tDo^l ifi mit! eS bringt burdj meine ©lieber

15eS gtoficö Sufi, im ®cf)nee fnarrt jebet 2ritt;

Son allen Saumen glifcert beflft Stimmer nieber,

greunb #erbft nahm alle »elfen Slätter mit.

Hin flarrer Silberfpiegel leuchtet mit entgegen

<äuS glut unb ®ee} ber tRabc fradtjt fein Sieb,

2Da$ f^leicbet auf verborgnen SBegcn, .

5)at es jum Sraten fang’ ein gut ®tii(f 2Bilb.

6in betrlid) Silbetbad) bebeeft bic Staunen,

Äaum ba| ein £älmlein aus bem Sobcn fd)aut;

3B«S grünt unb lebt vermögt’ id) tvebl ju bannen,

SDecft’ übet Sltlcö meine »eite #aut!

9lun fpinn’ id) »ürj’gen SRaudjeS Säitbcr,

2)ie jtd) in blauen Streifen aufwärts jicb’it!

$5eS buft’gen DualmcS Sdjnitfclfpiel unb tRänber

Serfdjlingen fid) butdj’S grüne 2>icfid)t ^tii.

Sortrefflidjer Stabatf, von Sejielmapcr

Unb ebne SRippen (raud) i^n lange 3fü), k

3iä<t«en ftnb mir nod) etwas ju tbcuer,

2Rein SWeerfdjauni tnid) am beften fiets erfreut.

(Itrnci ÖlodeugeMute.)

2Bie? böt’ id) aus ber §etp nidjt ein Sauten?

28aS mag wobl jejjt bet ©locfenflang bebeuten ?

(Stuft in bie ££>Jjle :)

$eba! bo! Seibnatt! ben Äalcnber b«!
ÜÄü&t reifen id) — baS fam’ mir wobl bet Qucet!

(SitjalUnarr fpringt mit einem großes Salentet beraub.)

Harr.

25a bin icb, -g»ctr! ben Kobej in ber £anb,

25er am Äamine btng bvrt an bet 2Banb.

Winter.

2)ie Sritlen ^er ! ad)! wirb mein 9lug’ fo fd)Wad)!
*

Rarr.

öerseibt, bat id) baS linfe ©läSleiit bradj!

1856 .
' 18
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Winter.

Set Seinem tollen Sein gtbt'S immer Scherben,

Sn mirfi beit ganzen #au«rath noch oerberbcn.

. (8tfct Oie Sriflt auf imb liest.)

2Bef) mir! mit rotten Settern fteht’ö gebrucft!

Uarr.

Ol)o ! bafi euer geinb forantt angcrucft!

Winter.

’« ifi 3«ü! ’$ ift 3eit!

Uarr.

#ört il>r bic ©locfen?

Ülud) fallen »on ben Säumen naffe glocfen.

(3m £intcrgrunbc erfcfteinen Orei al< Sdjnetglorfkm gtfltibeu Jtinba unb fingen mit Xriaugclbcgltitung.)

Sim bim, Hing Hing!

$elle« filingen

©oll nun bringen

Heber gluren burd) ben SBalb.

©eib gefdfäftig,

Ion et fräftig,

®af? e« allenthalben ballt;

Sim bim, Hing Hing!

Söe<ft fie alle

2Rit beut ©dfatte,

Die in ihren Dteftern rtib’n!

Stuf ben ädrigen *

©id> ju jeigen,

Obre ©djnäblein anfauthun.

Sim bint. Hing Hing!

Sie befannten

. SRufifanten *

Vaben mir nun jum lioncert.^

Sßerbet flügge,

SiSglein, IDtürfe

(flattert, mie’« ba« Jperj begehrt!

Sim bim. Hing Hing!

Sim bim, Hing Hing!

(uerfätmnben)

4 Uarr.

Sa haben wir’«! Sa« ftnb bie erfien Soten,

Sie fingen au« bem Stegreif ohne Dtoten!

Winter.

Sajj jtc jerfprängen biefe (Slöcfleiu hell,

3n Stiicfcn lägen »or mir alle fdineü

!
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Äarr.

Dein (Regiment iß auö! gib Did) barein

!

Siet) bort ben wunberljelleu Sonnenfdjein

!

Die weiöe Decfe fdjmiljt, wir ßetj’n im Staffen.

(Huf, auf! bafj wir bic 3<“it utdß gar oerpaffen!

Winter.

(Öib meinen SBanberßab, bic iöranbmeinflafd)c.“

Die Sd)titifd)nt) tyi, füU’ meine (Heifetafebe

!

Saft fort uu$ jiett’u!

llarr.

3«t)ci! in anb’re Sauber

begleit id) nun Did), alten Äältefpenber

!

ÜHit atlertiebftcn bunten gajjnad)t$lappen

(Üefd>mücft will id) mit Dir ooit bannen trappen.

Winter.

3«»or lafj in bie #öbl’ un« gcb’n, jur Steife

3ft SRambcö ju bereiten : Dranf nnb Speife

Siegt nodf im ÄeUer wol?l.

Harr.

©ut, alter Dad)$;

3ßir l)aben ®d)infen nod) nnb guten Sad)$.

SJtand) gäfjleüi aber l)ab id) auSgelecrt,

Sßeil 3eber gern gut gafmadjt 2ßeiit begehrt.

2ßer fönnt’ bei langen Städjten beffer t^nu,

m» wohlgemut!) oor einem <3d)taud)c ru^n’ t

Winter. '

Du faufft mit allen SBein, ben*id) bewahre,

Hom fetter #etbß getauft auö beßem 3abrc!

Äarr.

SBtingß ja ben groß, biß felber ®d)ulb barau.

Dag ßeb am Drunf erwärme jeber (Staun.

('•Peibe ab in bie Sö&ie.)

tunj, Solf, Dieter, Sorg.
(Stier 8anMfned>lc, treten auf.)

ftunj.

#atIo, wo iß ^erberg?

Wolf.

Starr! wo willt Du #erberg im SBalb ßnbeu?
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Bieter.

ffiir fyaben •junger unb Durfi.

Sorg.

©ad Ijabt 3()t t*cn ©eg f)iel>er genommen?

flunj.

ÜBeil und bad lanneugnin getoeft unb fdjon ein iKglein and bem

©alb gerufen.

Bieter.

©ad flimmern niid) bic ©alboöglciu, Ijab fic lieber in ber 0d)ti(fel.

Ännj, fd)aff und .fjerberg ober mir fd)lagen $id) tobt!

fiunj.

Dfm! trüber ©eitmaul! geljt int fo fdjuell mit bem £cbtfrf)(agen

;

aber ÜJtaulfdmtlen fann’d juoor abfefcen

!

Wolf.

griebe im ^eiligen beutfd)en SJieid)! Streitet uit! 9(ef>mt eine #anb
soll Sdjnee unb labt cud) bran!

Sorg.

3>ad mar ein fauberer Irunf für einen et)rlid)cn Sanbdfnecbt ! ?lugen auf

!

fd)aut f>er, bort fei)’ id) ein S^ürletn im gclfen. 25ad mu(j mad bebrüten!

Bieter.

(Sin Jfyürlein mit einem 0d)lo§ baran! bad beutet auf notfymcnbigeit

ilevfd)lu§ ober ed Knute auch eilt ocrborgeiter ©einfeller fein.

Wolf.

®iefer ©ebattfe ifi großartig ! (Sin galculam, bad nur and bem feinen

®el)irn eined frommen 8anbdfned)td tjeroorruefen fann!

Bieter.

©ir traben gute Spürnafen; beim gälten mir fie tut , mären mir in

ber äfaiferlid) ÜJtajeflät SMenfieit fd)on mel)r ald ginmal »erhungert

!

Siirg.

Jtlopf giner fäuberlid) an! 3(1 oietleid)t eined frommen ginflebeld

Sflaufen. 35a ifi allmegd mad jtnben! >

Bieter.

©iU’d probtren ! (ttiopft an ttm xtür^m)

Winter. (non 3nntn)

•£>eba! mer ftopft ? met flcpft ?

Bieter.

2)?ad)t auf, mad)t auf!

Stefan uier gute 8anb$fned)t fyeranfien,

35ie gern trinfen unb gern fdjmanfcn.
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Sic fomrncn eines weiten SBcgS bildet;

gilt 3eber füßrt einen langen Speer,

gin 3^« tragt einen 2J?agcn leer,

güte ©nrgel, bie gern geneset war’.

#err groitbSbcrg laßt gltd) ßbflicß grüßen.

Der reift einen Stimmet mit Weißen giißen.

ÜRadjt auf, mad>t auf!

SBit wellen barum erfi ßi'flid) bitten

%\ä) alter fianbSfnccßt 23raueß unb Sitten;

SSBirb aber Hießt halb aufgemaeßt,

So feßlagen Wir brein, bis 3ßr erwaeßt.

UitS ifi fein’ Dßiir fo fefl »crfeßloffcn,

Äcin Sdjloßlein ßat uns noeß netbtoffen

;

2Ra<ßt auf, mad)t auf!

3um lejjten ülial will i(ß’S begeßren,

Sonfi muffen wir gueß was Sinb’reS leßten,

’s finb ja oier fromme ßanbsfnecßt ßeraußen.

Die gerne trinfen unb gern fißmaufen.

(©li'ft mit btm SuS an tit X(ür<.)

Cdinter jum Hönrfenfltrlfin ftcraul).

fficr finb bie groben ©äfle? ifi’S woßl 2lrt

Uub Sitte, baß man alfo fid) gebaßrt?

2Ber feib 3ßr, fpredjt! wo fommt beS 2BegS 3ßr ßer ?

So ungefcßlatßt benimmt fieß faum ein 33ar.

J>ie fnnbskneeßte fingen;

2Bir lommen bom ßeitigen ®rabe ßcv,

SBo man uns je<jo braueßt nitßt meßr;

ilßir ßielten Port all’ Siete SBaeßt

Sont grünen Donnerftag bis ßeut SRaeßt.

Unb bor bem ®rabe lag ein Stein,

Daß sJ?iemanb geße bort aus unb ein;

Da ßat’S aber äuferjießuttg geläut’t,

Drum gab man uns ben ?lbfdjieb ßeut.

SS öffnet fuß halb baS enge Dßor,

Daraus ging unfer §eilanb ßerbor

üJiit bem ^5urpurmantel angetßan,

3n ber §anb eine feßöne weiße ffaßn.

Siev engelcin ßaben unS abgelöst,

Daß bie armen Seelen fei’n getröff,

9&n fueßen wir £>crberg überall

Seim DßermorgenglodenfcßaH.
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8)inter «ritt ffitmi).

Selb mir Wtttfouimen, 3t>r eblen fterrn,

©efellen wie (Sud) bewirtb ict> gern;

©0 tretet herein in’S Äellerlod),

Da ftubet tfyr (StwaS jur fiabung bod).

(Stile al> in 6ie ^öljle.)

9lutt treten jwei Miigcfdjladjte iJiiefcn nttf, ^ci^enb : SRcif unb ©ebnet.

Reif.

ÜJtir witl’S in biefem Jbat nit me^r gefallen,

3d) b»rtc fdjon ber weiten ©locflein ©djaüen;

9lud) ftbwiß’ id) arg, fann’S nit erleibcn.

3d) glaub ’S ift 3f i f/ f»r biffcS 3 flbr $u fdjeiben.

Sdjnee.

.pafl reibt! 3d) fange weibliib an $u fdmteljen,

©djon bat ein warmer paud) micb angewebt;

Sftuß midj »eit allen «f>iigclit fd)lcunig wäljen

;

(SS gebt, wie’S eben alle Jabre gebt.

Reif.

©abfi.bu ben ÜJieifter Sangbein ©tord) nir^t jiebit?

(St flog gar fiolj ^cut ÜRorgcnS burd) ben Sßalb.

2Bann ber fbmint, muß .perrn SBtntcrS .pofftaat flieh«,

Sdjnee.

SBill in mein .;püftborit flößen mit ©ewali,

Den SBinter im fßadafte feilt jtt weifen,

Unb rufen fein ©eleit and Saunt unb Reifen.

(St6jit in fein $üft$orn. 1

Sdjnet unb Reif jpgen:

G$ jd)mil(t ber Steif unb tropft ber ©dm«,
Die Senne tbut nnS aflju i»cb;

fperr SBinter »erlaffe nun bein £>au$,

9luS biefem Steidj’ ju »anbern ans.

©efhenger Sßinter, ’8 ift an ber 3eit,

2Bir finb jttm Reifen wobl bereit;

3ieb ab, peb ab bei ©turnt unb UBittb,

’S ift 3eit, ’g ift ßeit, mad) nur gefdjwinb!

SBinfer.

SBa« lärmt i^r fc, als fci’S um eud) gcftbcb’n;

SBetm’S fein muß, wollen Wir »on bannen gehn.

3ucrfi mögt ibr an einem Drunf eud) laben,

Den wir in unfet’m gelfenfedet haben;
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2luct> faitn cuct) nodj maud) guter SifTeu mtmben,

3?er in unfrer Äammer bat gefuitben.

Hfif unb Sdjnef.

fflo^Ian, »oblan-»it treten ein,

SBitb aber nit lang bc$ ©leibeuö fein.

(86 in bie Qctjle.)

(ISUxfengeMute unb teilet Set ein tum alten Seilen.)

(Sin v^erolb tritt eiu, mit St^neeglötflein gefrönt, btn SaWenrotf gefüllt

mit äkiltfjtn unb Sdjlüfftlblumtn.

ijcrolb.

34 bin be« grüf)ling« ßhrenljole,

©ejicrt mit S4lüffelblumengelb,

©eflidt mit Süeigletn mein äBabl'cnfleib,

Sfomrn ju oerfüttben teie fdjönc 3eit.

4»

tpört’ö benn ihr lieben 2$&gelein,

CSvljcbt fo glüget wie ©timmelein,

3u tragen bie Kunte bur4 glur unb 2ßalt:

C?8 nabet tev SJteifter fid> alfebalt,

®er 3üngling in hellgrünem @e»anb;

2>en ©tab mit rofenfarb’nent Sanb

©4»ingt er über bie befdjneiten 2lu’n,

®a§ fie bont »armen §aud;e fdiau’n.

23iel OfterbäSlein bat er beftellt,

25 ie emfig laufen burcfi §ag unb gelb;

2Bo 6in8 fi4 buefet, ba liegt utandi’ @i,

©elb, rotfye, blaue in bunter ftteilj.

Terror an« ber Spohle nut beinern ©efinb’,

Werter, Jtonig SEÖinter, ber ?ehj bicb Pnb’t

!

Unb magft bu hieb bergen im falten b'od>,

2)e« grübling« £>erolb jwingt bi4 bocf)

!

(Stcft mit bem Stabe an’t Sbor.)

9veif, ©djnee unb gafsna4t«narretei,

Unb »a« m>4 fonft ba brinnen fei:

®e« Sßinter« treue ©enoflenfebaft

34 bann’ eu4 alle mit meiner Straft!

($et UBinter tritt mit feinem (Befolge betau«.)

Winter.

$ier bin ich/ fann nit mehr ttibetjleb’n,

2BiH gern mit ben deinen Bon bannen geb’n.

2)u $»ingft mi4, auch flidjt ber ©onne ©4ein,

g« fragen bie SBäum’ au« im bid)tcn &«in,
, .
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dd fingen bic Höglein fo fefyarf uiib fyell,

dd Happcrt bcr ©tord) unb bad ©iidjlein raufest fcbntfl,

dd fctjie&en bic ©rädlein gewattfam empor! —
§erolb.

©o weidje, entflieg bann, bifl bn nid)t ein Jfjot!

©d)oit linket ber ÜWciflcr aud linier gern,

®ib [Raum und, id> gelje »oran meinem .g)crrn!

Winter.

Stuf, auf beim, fingt bad SBanberlicb,

Der SBintcr and biefen fianbcit fd)ieb!

Cljotus.

(3um *6(11(1, M* SaiiKfn«6lf mit Srommcl tmti JSfnft voran.)

3iel)t t'om gelb bic weifjett Werten

$olt ben ©djnce and allen ©den,

tretet auf bad morfdje ®id,

1'ajjt ben Säcken frei ©eleid.

©ad gebunben, bad befreiet,

Dafj bic junge ©aat gebeitet;

yietjnit bed SBinterd ^audratl) mit:

©d)litten, ®idfd>ub oergeffet nit.

«Ifo jie^en wir Don bannen

Durdj bie bunteigrünen Dannen,

93id wir in bem nädjflen Satyr

Wehren wieber ^aar an 'f5aar

!

(*(!c ab bil auf ten §trulb.)

fferolb.

gtei ifi bad gelb! nun Hinget unb finget!

Der gtütyling jjictyt ein! nun minnct unb fpriuget!

dd fdjreitet ber ÜÄcifler in blumigem Duft,

©d)ou woget unb webet bic wonnige ßuft.

griiljlingdmufif, Slmucnfiiibcr jictycit «tu, ityucn folgt bcr griityliug.

(JTtyorus.

.fperr SßJinter ift tyinaud jutn Dtyor,

©o treten wir benit fütyn tyeruor

!

Der 9D?eifler aller ^Joefei,

Iperr grütyling rief und nun ^erbei.

©ißfommen tyeüer ©unberfdjein

Dring’ nun in alle äßälber ein;

Scbweb’ über alle Sitten ber,

3u ftreuen aud bein ©tratylennteer

!
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JJff Jnilfling (auf einem ‘Slumentlftun getraue»),

üöae^t auf, il)r ©(unten! iljv Sänger erwadjt!

Grljcbct cud) frö^lidj in junger ipradjt

!

GS glünjet ber lag auf bie ftarre Ofadjt,

M'preifet bie imntererneuenbe SDtadjt!

GS töne bc8 SBalbborn« mcleb’fdjcr Jtlang,

Der glbten unb ©lötflcin i'ielßeiliger Sang;

G« fiege bie ©eßnfudjt, bie auf fid) rang

Unb mastig and jebeni ©emiittfe brang!

3iel)t luftig in allen SEBälbern ein,

Spannt auf grüne gelten mit ^Jä^nclcin

;

SBalbmeifier hebenje ben tofirj’gen SBcin,

Daß Me oergeffett bc« SBinter« ©ein. *

Denn Me« will frölflidj nun auferftclj’n,

2Bie’8 bort am heiligen ©rabc gefdiel)’n,

Unb möget ifyr einmal ben Oritljling felj’it,

Dcfl’ ©lü^cn unb Duften wirb nit bergeh’n!

Der wonnige Ovü^ling ber Gwigfcit,

Grfdjeine nadj irbifdjer Ußintcrjcit.

Drum galtet bie $crjcn anbädjtig bereit

3ur ewigen bintnilifdjen Oreubigfcit

!

Jraiy Jflorct.

|ic crflc Jtloikur.

Gin gntb!iiig«märd/en.

. *

«Per SBintcr faß in feinem friftaüenen ©alafic, neben it>ui feine &>(-

maßtin ©isblumc. 68 war ein gar fiattlidjer, aber ftnftrer #ert, ber ftönig

SBinter, mit einem langen grauen ©arte, unb einer prächtigen Ätone auf

feinem Raupte, bie war »en SMamant unb in ben diamanten fcßliefen er=

frorene Sonnenflra^ten. Königin ©isblumc bagegen erfebkn neben ihrem

finflern ©cmaßl wie eine feböue liebliche Weiße SRofe, auch fic trug eine Ärone,

aber biefe war flcincr als bie Ärcmc bc« Äönig«, i^re ©Bangen waren fdjncc=

weiß unb ißre #änbc burebßchtig wie @la«. ©in lange« ©ewanb, au«

©ilberfäben gewebt, »erßüüte ißre fcfjönc ßoße ©oftalt, unb an ihrem ©ürtel

»on weißet Seibe blißten fofibare perlen.

Unb wie bet ©Sinter mit feiner ©emaßlin fo in feinem fronen ©alaflc

faß, ba fara plößlkb an« SJUttag ein lauer Suftfirom unb rollte feine ©Bogen

übet ba« #au«.
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Der flöitig bebte jufammen unb ein tiefer Seufjer entrang ftd> feinet

©ruft.

„SBaS fcuf^ct 3hr?“ fragte Königin ©isbluine unb legte ihre bunhlid}*

tigert #änbc auf bie trübe Stirn beS ÄönigS.

„9lch, warum fallt’ id) nid>t feufjen!“ antwortete ber SSiuter. n gii|l’

ich benn nicht ben ^ei§cu 9lthem beö Sübenö an meinen SBangcn? höe i<b

benn nicht ben unfichtbaren ©otfehafter beS grühlingS an bie Pforten meinet

Surg flopfen ?“

Sprach Königin ßisblumc bagegen: „3he feib bod) ein gar mächtiger

unb gewaltiger £err, mein theitrer ©cmahl! SBarum legt 3hr nid}t (Sure

filberue SRüfiung unb bie Shoren an unb fhirntt, mit bem Schwerte bc#

IcbeS in ber #anb, bem Knaben entgegen, ber ba fomntt, (Sud) beS Jht pllf*

ju berauben?"

,,2Beil jeber SBiberfianb »ergcblid) ifi,“ erwiberte ber Äoitig. „ffiijjt,

ein ewiges ©efef} begcidjnct nnb grenjt ab bie Dauer meines '.Reichs. ©a*

fall beö allmächtigen SBeltfenigS muh id) bie ©efehle folljiehen, bie er mit

erteilt. 3d> bin Äönig, aber nur bureb ih»- Sllfo beugen Wir uns feinem

2Billen! (Sr befiehlt, bah wir biefen ©alafi »erlaffcn unb gen ÜRitternadjt

ziehen, warum? wir wiffeu eS nicht, aber fein heiliger SBiüc gef^ehe!“

Der ätönig fprad)’S unb fein jtlbcrjacfiger ©art fiel gegen feine gläfernc

©rufi, bah es weithin flirrte unb flappcrtc burd) bie glängenben, glij}cnben

unb blifjenben (Sisfäuteu feines falten wanfenben ©ataficS. Unb »om Raupte

nahm er feine biamantenc Ärouc mit ben erfrorenen Sonnenfirahlen unb

fd)üttelte aus feinem wadenben SRebelhaar bie lebten glocfen, bie langfam

auf bie glur nicberftelen, um ju fierben, eine nad) ber anberen. —
Unb wieberum trieb ber Mittag ben tauen SBinbfhom nach Serben,

unb bie biamantenc Ärone bcS SBinterS fdjmolj unb bie erfrorenen Sonnen*

firahten flatterten ncubelcbt aus bem jerfaHenbcn &önigSfdjmucf, fdjlugen

bie gtängenben glügcldjen jufammen unb wirbelten flingenb hinauf in bie

(Sinfamfeit ber Süfte, in bie Unermehlid)feit bcS SBcltraumeS.

Da trat ber ätönig aus feinem ©alafle unb wanbeite mit SRiefenfihritten

gen ÜRittcrnad)t. Seine ©emahlin (SiSblume lag auf feinem 9lrmc, reiht

wie ein fchöneS bleiches tobtes Äinb, unb ihr tanger weiher Soleier flatterte

weithin oon bem Strmc bcS rieftgen ©eiuahtS übet bie ht>hcn Serge. —
Unb jum britteumalc tollten bie rafchen 2Betlen beS SuftfiromcS au#

ben offenen Pforten bcS ÜRittagS, bie ßrgriegel bet ©tfilbe fprangen, unb

bie Sd)neeglöcfd)en fingen an baS SluferflehungSfefi beS grühlingS ein*

guläuten.

Unb wie baS Ucblidje ©etäut ertönte, leife, füh, geheimnihtwfl, ein

fUngenbeS ©ebet, ba fchtug baS ©eilten feine blauen ftugen auf, bie tief*

bunflcn träumenben SBunberaugeu, ba firccftc bet ÄrofuS feine Weihen, gelben
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nub mafferfarbeneit gähnen au? feinem f leinen grünen Slatterhauß, um ben

etnjte^cnben grühlittg $u bcmillfontmnen, unb hod) über flutifeln unb .g>tm=

melßfchlüffelchen fang bie erflc Sferd)e ben unfierblich fchönen Sobgefang beß

fienjeß unb ber Siebe.

9tnt genficr ber elterlichen ‘Bohnung ftanben $mei Äinber, ein rotljbäcfu

ger Änabe mit braunem gocfjjnhaar unb ein fleineß fladfßblonbeß ÜJiabchen,

mit garten
,
nur non (eifern Diotf) angehauchten Bangen. 3)a fam bie ju;

gcnblichc ÜRaifonne, flopfte mit golbenen gingern an baß genfier unb rief:

„fommt mit!“ unb ein braune? Ääfercheu flog an ihnen oorbei unb fummte

cbettfallß: „fomm mit!“ $ic Äiitber hordfteit hoch auf unb fa^en einanber

an; ju fpredjen brauchten fte nid>t
, beim fie muhten fchon, maß fte fleh ju

fagen Ratten, unb fo nahmen fte einanber bei ber <£>aub unb traten oor bie

2.hnr. Unb mie fte not bie Ih«t traten, mar ber Soitnenfirahl flugß bei ber

•giaub unb funfeltc oor ihnen her, unb auch b«ß ÄSferleüi, baß auf einem

grünen Slattc einen Slugcnbltcf geruht, hob feine braunen glügelbecfen mieber

unb brummte beut Sonueufirahle nach. So ging eß Ijinand oor baß 35orf

biß an ben Balb jn einem alten Raunte, ber auf einem gellen fianb. 35er

Saum mar hohl unb gemährte ein freunblid) fchattigeß Obbad). 35aß muhten

bie Äinber unb fo festen fte ftcb in ber .giöhlung beß Saumeß uiebet unb

bltcften hirrab in baß bliihenbe Senjthal unter fid) , mo ber Sanbntanu fein

gelb befiellte unb auf ben grünen Söiefen meihe Satumercben meibeten.

5lüeß mar fo heiter, fo lebenßfroh, nur bie ftinbcrlein mären traurig.

?ld>, unb fte hatten mehl Urfad)’ baju; benu baheim lag lieb Säterchen

Iranf fd)on feit Sängern, unb bie SDintter meinte oft im Stillen in einer Gcfe.

25et Sfranfe fonnt’ eß freilid) nicht feheu, meun fie meinte, aber bie Äiubet

hatten eß oft gefehen unb hatten bann aud) gemeint mit ber lieben SDtutter,

aber auch nur ganj heimlich, bah eß ber ©ater bei Scibe nicht benterfe.

„Schmeficrchen,“ fagte ber Änabe, „hier oben ift eß fo feierlich füll vtic

in ber Äirdje, fomm,’ Iah unß nicberfnien unb ben lieben ©ott bitten, bah

er unfern ©ater mieber gefunb merben Iaht.“

»3a, ja, mir moDeu ben lieben ©ott barutn bitten,“ antmortete baß

Schmefierlein, unb beibe fnieten auf baß braune Stooß, falteten ihre .£>anb=
_

djen unb baten ben lieben ©ott, bah er ihren guten ©ater bod) mieber gefunb

machen möchte.

Unb mic j!c fo gebetet, ftanben fte auf unb moflteu mieber gehen; aber

ctmaß Unfichthareß hielt fie juruef. Unb )>Id^lid) mürbe eß um fte her Ic*

benbig ; bie ©lätter unb ßmeige fingen an ju mißpem unb ju flüfietn, unb

afßbalb flatterte ein grober blauer galtet auß ben ©Jättern beß ©autneß,

freißte btcimal um fte herum unb fummte :
„Äinber, fommt mit !“ 35a ©rachen

bie Äiitber: „3a, mir mollen mit bir gehen!“ Unb fie gingen bem frönen
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blauen galtet itad) unb auch bet ©ouncnflrahl ging mit ihnen nebfi bem

Säfctlcttt, weiter nnb immer Weiter bttrd) baö grüne I^al.

Salb famen ftc an eine »etfattene Stauer unb eben auf bem Schutte

ber alten Stauer flanb ber ftlbergrauc SBcrmutl; unb riefelten ju: „SRe^mt

mid) mit!“

®a nahm baö fleine Stübchen ben Sßcrmutl) unb trug ifpn in ihrem

0d)iind)cu mit ftd) fort.

Saunt waren ftc einige Stritte Weiter gegangen, ba rief cö wieber:

„Seljmt mich mit!“

SMeömal War cö bie ©djafgarbe, welche mitgenommen fein wollte,

unb fic nannten bie Schafgarbe unb flccftcn ftc jum 2Bermuth in baö

©d)ürjd)cn.

„IJtchmt mid) mit!“ rief fafi in bemfelben 'tlugenblicfc ber ©d)nitü

tauch, unb fte nahmen audi ben ©d)iiittlaud) unb ficcftcn if)it in’« ©(bürgen

^um SBermutb unb jur ©cbafgarbc.

Unb immer weiter gingen bie Sinbetlcin unb immer auf« Steuc rief

cö fic an, halb »on ber [Rechten, halb non ber ßinfen: „Schmt mid) mit!“

©iuntal war cö bie ©anfeblume, ein anbermal baö Saufenbgülben:
traut, baö brittcniat bet Serbe! unb fo fort. Unb Wie fic am #atnc

hingingen, famen ihnen Söalbm elfter unb fein ©efell ©un bemann
entgegen, bie jjogeu gar befdjeiben ibjrc Sappen unb baten ebenfalls : „Schmt

unö mit!“ — „SBarurn nid)t!“ fagten bie Sütber. „®aö föitncn wir ®ud)

fdjon $u ©cfaüen tbun.“ Unb fte höben bett Steifler beim Sopf unb feinen

©cfetlen beim ©d)opf empor unb trugen fte mit jtdj fort.

93om $aine flog ber galtet nad) bem 3Dorfc unb fie waren fd)on bei

ben erflen Käufern, alö eö plöjjtid) n p<h einmal rief: „
5Jtehmt mid) mit!“

Sie Sinber blicftcn auf uttb faben »ot fid) einen gewaltigen Schutthaufen,

unb oben auf bem ©djuttljaufen flanb ber Söunbcrboftor Silfcnfraut tu

einem grünen Scibröcflein nnb mit einer blaffgelben fßcrücfc auf bem Sopfc,

unb ber £>oftor Sßilfcnfraut that gewaltig eifrig, trippelte hin unb h«r «nb

winfte in ©inem fort, baö ftc ihn bod) mitnehmen folltcn. 2)a fagte bet

Snabe: „Stur ein wenig ©ebulb, #crr £>oftor, wir wollen ©ud) fogleid)

jufricbcn fieUctt !“ Unb wie er’ö gefagt, flettertc er fd)on fünf wie ein @id)=

füfccheu an bem Schutthaufen empor. 9lber ba brummte ber Safer fehlten

herbei unb fagte: „8afj ben böfen Ouacffalbcr winfen wie er will, ber

hat nid)tö ©ntcö int ©inn!“ '
.

_

9tlö ber Doftor biefc SBortc hörte, fchrie et gar ingrimmig auf unb an

feiner ©tim fdjwoll ein Stef) »on blauen ülbern. „2Baö unterficht ®r fidj?“

frähete er. „SSeifj ©t wohl, waö ©r für ciuen Staun »or ftd) hat
*“

„©ben beöhalb, weil id) baö weif, ^ei§c td) ben öuben ©ud) auö

bem SBege gehen.“
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„SBraunflügel neunte 6t ©eine 3un3 e unb ©einen hülfen in ?ld)t

!

3d) habe grofje Sufi mit meinen gäuflcn übet 3bn ^erjufatten.“

„ÜRadjt nur gu, ©iftmifdjcr! ükt« aber fagc id) 6ud), wenn 3br mich

and) tobt fdjlagt, fo wäfd)t ©nd> biefer neue ÜWotb bod) nid)t rein. ®ie gange

SBctt weifi ohnehin, ba§ 3br unb bet Jobteugräber bie bellen greunbe feib.“

S5er fleine ®oftor 23itfenfraut in feinem grünen SRöcflein wollte fd)ier

au« ber #aut fahren »or gugtimm, ftcllte ftd) and) gar ungeberbig unb fiteste,

in 6iucm fort wie ein SRobrfbcrliitg fdjimpfenb, feinen ©tod. 9lber ber

Hafer lachte, fd)abte mit feinen 23orberbcind)en bern Ouadfalber Sftübdjen

über 9lübdjen unb furamte bann, fe^r gleidjgütig gegen bie ®robung bc«

fleinen SJianne« »on bannen, bie Hinber liefen hinter ihm ^et unb halb

batauf flanbett fte an bern -jpaufe ihrer 6ltern. $ier nahm ber galtet 9lb=

fdjieb »on ihnen unb febwebte wie ein fdwitet blauer Jtaum in bie Suft,

wo er enblid) oerfd)Wanb. Der Hafer aber belehrte bie Hinber, wa« fte

nun mit ihren tpflangen mad)en, wie fte ihnen bcn,©aft auöpreffen unb

ihrem 93ater bauen gu triiifen geben feilten, bauen werbe er gefunb werben.

Die Hinber banften reibt fel)r unb gingen in ba« £>au«. „ÜÄuttcr,

liebe QKutter, wir buben etwa« red)t Schöne« mitgebrad)t,“ fagten fte unb

Vadften ihre $errli<bfeiten au« unb ergäbtten, wa« fle mit ben 'fJflanjcn

mad)en feilten. Unb nod) Wäbrenb fte erjä^tten, nabmen fte fdjoit ihre ®e=

fangenen b« unb breiten fte au«; bie ÜJiutter aber b»lte ein @la« SBeiit

betbei unb nad)bent fte ben SBciit mit bern ©afte ber bctlfamen Hräuter

»ermifibt, gab fte bem franfen ©atten baoon gu trinfen.

Da fd)lüpftc ber Sonnenflrabt bureb ba« genfler, matte liebte Hreife

auf ben fielen unb rief: ,,©tü<f auf!“

„®lüd auf!“ rief auch bet Hafer, ber, oben auf ber alten ©d)watgwälber

Ubt ftfcenb, feine {laubigen glüget »u^te.

Die fiböne bleidjc ÜRuttcr aber, bie an bem Säger bcö Hranfen fab

unb feine mager geworbene .$aitb in ber ihrigen hielt, betete fliU unb flebtc

©ott um feinen ©egen an.

Der Öater tranf, bann b»Uc ft tief 9ltbcm. 6« Würbe ibm fo wobt,

fo leid)t um ba« #erg unb feilte angegriffene 93ruft füllte ftd) wunberbar

erguidt. Da lieb er ftd) nod) oft »on bem bittern fdjwarggtünen !|3flangens

blut bringen unb ebe nod) ber ©ommer gang »ortiber, war er gefunb: bie

ÜRaÜut ba tte fein Seben gerettet. Die ÜJiaifur aQctu ? Die« nun Wobt

niibt; aber ©ott ^atte feinen ©egen ba ju gegeben.

Die Hinber ftnb feitbem nod) oft biuauögegattgen »ot ba« Dorf gu beut

atten 93aumc ; bod) ben blauen galtet haben fle niibt lieber gefebeit unb \

aud) bie tjeilfameit SWaifräuter haben itid)t ntcbr gefprodjen, wenn pe folcbe «

einfammetten. Den Sßunberboftor löilfeiifraitt aber bat ber -§>err ©(bulnteifier

Digitized by Google



302

einmal bei einem SfKijiergangc mit ftd) genommen, unb anbetn lag« in ber

©^u(e cot ihm gewarnt alö tun einem gar $cimtü<fifd)en ©öfetvid>te , ber

beit Unoorjtchtigcn . an ba« ßeben gebe. (SS Ijat bem $errn $5oftor nicht«

geholfen, baß er »ot Slerger fc^icr planen wollte unb ba« ffteft Don Manen

Sbern an feiner Stirn fdfwellcn lieft: ber #err Sdjulmeifler ^at ihn in ein

grofte« fdjwcre« Sud) mit gewaltigen 3Reffing»et$ieruugcn gelegt, wo et fammt

feinem Berger breit geguetfdjt würbe unb langfam oertroefnete. Dort liegt

er noch §eute ^wifdjen ber lebten unb notierten Seite, aber fein fc^öneS grüne«

geibrörflein ifJ fehr fabcnfdjeinig geworben unb bie garbc feiner einfi fo

prächtigen fßerücfe ifi faunt mehr ju erfenuen.

®ic ÜKaifur jä^lt je^t »iele greunbe unb jebeS 3a£)r, wenn ber grülj*

ling gefommen, wallen Jaufenbe hin«u« in gelb unb 2Batt>, $u fudjen 2Ber*

mutb, Schafgarbe, Schnittlauch, Jaufenbgulbenfraut, ffialbmeificr unb ®un«

bermann, unb bie meinen ftnbeu (Öenefuug burch be« Bonnemonat« bittre«

fdjwarjgtiine« fPflanjenblut. CEbuarb fiauffer.

|er /rnljlinfl.

,$Jii« langem Bmtcrfd)laf erwacht

$at ifnabe griihling h p lb gcladjt,

5113 wie ein lieb unb luftig Sfinb,

Da« fid) bie Sleuglein reibt gefchwinb.

3)a wachte auf in feiner Sruft

Slud) gleich bie fröhliche Dieifeluji;

Sv bat um Urlaub beim Schöpfer bann,

2)

er wie« ihm ben Sonnenwagen an

Unb auf bem erften, golbnen Strahl

>$og 5?nabe griihling in’3 Srbenthal.

Unb wie er naht in prächt’gem Sauf,

STh«t 5lBe3 Ihfiv unb gen fter auf;

63 wiberfährt ihm folche Shr,

St« ob er gar ein Sngel war.

®ie Srbe mit bem 2hcr boit Si«

Jfnarjt in beit Singeln fadjt unb lei«;

3)

a fdjlupfen neugierig, botler Sil

3>ie ffeimlein herber au« langer Beil,

Sie finden bie £)äl«lein all empor

Unb 3ebe« möchte bem Sintern ber.
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Da« Ijat bem grüfyling gefallen gar

Unb wie bei ?tbenb fommen »ar

Unb heimwärts jog ber ©onnenflratyl,

©lieb er juriicf im Grbenttjal.

jDcö anbern SDJorgen« in aller grul)

Da lächelt bem Strahl ein i'üftdjen ju,

Gin i'üftcfjen »arm, ein ?üftd)en Unb

;

Da« flüfterl: <»O nimm mid) mit gcfd)»inb,

Denn e« verlangt mein fperj unb Sinn

Dort ju bem ernften 2Balbe Ijin,

Der fielet ja au« fo grämtid) grau.

Da« flehet übel junt 2letl)erblau

;

Dem »ill id)’« lebten mit aller 3Kad)t

,Daß halb ber alte ©efeUe lad)t.« —
Unb al« ba« i'üftdjen gefahren tarn

G« freunblid) auf ber grüljling naljm.

©ie jogen ©eibe mit einanb

©oglei<b jum grauen SBalbeSranb.

3Bo nur ein 3»eig’ ben ginger «tft

SDfit itjr ftd) gleich ba« Vüftdjen neeft

;

Der ©onnenftraljl, ber lad)clt bvcin

ÜJfit feinem aüerliebften ©d)ein.

©o hieben e« in muntrer Sieil)

©ar mandjen Dag bie lieben Drei,

Unb immer bidjter ftiegen auf

Die ©ra«lein nun in grünem §auf;

Unb aud) rnand) ©lümlein weiß unb gelb

Bog'« ft’leibdien an unb tfyat badfelb,

©o, baß audj halb nad; turjer Beit

IRing« lag ein Deppid) lang unb breit;

Die ©äume nur fdjnitten ein grau ©efidtt

Unb aud) bie ©üfd)e ftd) rührten nid)t. —
Die« rnodft »erbrießen ben ©onncnßral)l

So, baß er broben fdialt einmal.

Da fprad) ein Slßölfletn bid)t unb grau:

"3<t) weiß bir illatb; fei flug unb fd)latt

flomm, ftecf bid> hurtig hinter mid)

;

©leib bu ju §aufe, id) gel) für bid).« —
Deß »ar jufrieben ber ©onnenfdjein

Unb lad)t üerfterft in ftd) hinein;

Da« SBBlflein aber utadjt ftd) breit

Unb bedt ben blauen £uuimel »eit.

Unb »ie e« langt am ilßalbe an,

©egrüßt e« raiifdieitb ba« üüftdjen bann,
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Daß jebeß 3toeiglein &ebt unb jittert

Unb fdjoit fein Ietjteß ©tünblein wittert.

9tun femmt bern äBclldjen baß Sa^cn faft,

@8 fdjüttelt fid) tüchtig »oller |jajt

Unb gießt berab fein laueß Sab

9tun auf ben weiten 2BaIbeßpfab,

Daß »on beit 3roeigen eß triefenb tauft:

®o warb ber graue 2Batb getauft.

Dodj als ber Storgen nun erwadjt,

Da war eß eine SBunberpradjt

:

On febem Dtepflein Ijctl unb rein

©idj fpicgelt nun her ©oitnenfcbein

,

31n jebem 3weiglcin faß ein STrieb

;

Den tüßte bie ©onne »oller ?ieb.

Da fprang baß Sfnöfplein felig auf

Unb Slattlein folgten in buft’gem fpauf.

Daß äBölfleiit aber »erfdjwunben war,

Der. ^inintcl glanjtc blau unb flar

Unb fpiegelt fidj in Sad> unb Quell;

Dort fl£t bat? SBoltlcin in Dropfen l)cll,

3Bo eß gefdjwä^ig nun crjaljlt

Unb niebtö »on alle bern »erfyetylt.

D, wie bie ©onne leuchtet nun!

Grft jetjo bat fie gar »icl ju tljun,

Unb feine SDtü^e fte »erbrießt,

Siß 31 ließ fnofpt unb 3ltleß fprießt.

©alb fteigt fte auf ben fyödjften ©auut,

Salb neigt fte ftd) jum ÜBalbeßfaum,

Unb fd)!eid>et in ber Grbe ©djooß

Unb füßt eom ©djlummer bie Sfcintlein loß.

Da gebt ein beließ Oaudjjcn an,

Unb 3lüeß, 3lHeß nimmt Dbeil baran.

Gß fummßt unb jirpt in blauer üiift,

Die Sliitttlein jubeln in füßem Duft,

Die Sfcifer frieren auf $alm unb Stoeß,

Die SMrmlein fdjleidjen im Srbenfdfooß,

Gidjbedjßlein jifdjelt im grünen ®raß
Unb burdfß ©ebüfdje fc^lüpft ber fpaaß.

Daß SJeblein blitfet ft^eu unb bang,

Dort gebt ber $irfdj mit ßoljent ®ang;

Daß fd)lane güdjßlein f<bleid)t btvbei,

Üßifl feben, ob waß ju fangen fei;
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(Sid)^'6nid)cn fpringt »on 3(ft $u Slft

Unb mhb iiidit ntiibe uitb ljält nirf>t Staft,

Unb 3We« flüfiert in gern unb sJtal)

:

§aft’8 fdjoti oernemmen? her gviiljling ift ba!

•

©ie biefe Kirnte weiter bringt,

©idi burdj bie ?uft bie 3)rofjtl fdjwingt;

©ie fliegt herüber viel SO?eilen weit

©ctrieben i'on griil)ling8fclig!eit,

Unb nimmt auf fybdjfter 33aume$ ©pi(j

9?un jubelnb iljren erften ©ity,

Unb fingt in Ionen lieblidj rein

Den fdjönen, ^errlid)en grtttyling ein!

®a8 tjöven ad bie SBögel gern

Unb jieljcn herbei au« s
JlaIf unb gern

Unb muficiren frei) unb ^olb —
©ie fielen ja all in ®otte$ ©olb.

©ar idi ein ©ogel, mit fdjönreut Sang
3118 biefeiu armen ?iebertlang,

®cgrüf?te id? bidj, griibling audt,

Stadf altem, ewigem Didjterbrand).

®ocb wa« id; finge in fdjwadjcr ©ci3

Oft ja ju ©otte« (ä^r unb 'J$rei8,

Unb ber »elftest be« $erjen« ?uft

3lud) wenn fte woget in fliller ©ruft.

Jfabflln Alraun.

JpumjifnuMs Hriftabrnttutr.

SBenn einer eine Steife timt,

©o fann er was erjäfden,

* Drum nahm id? meinen ©tort unb $ut

Unb tbät' ba$ Steifen wählen.

Slaubiu«.

s/err Ißumpetnifl ^>attc bafl oft gehört unb fein ©ntfdftuf} ftanb lange

feft, einmal in bie »eite 2Belt $u reifen, jieU unb planlos wie ein luftige«

2Mtd)cn. 3efct Ifatte er feinen (Sntfdftuj? §ut $luöfü$rung gebradft. 3«
bem fleitteti

e baö nur »icr Sdjulj unb ebeufo breit im

Siereä gebaut war, ftanb ipumpernifl molftgerüftet mit feinem SReifenjantel

unb einem SHeifeptdjen, einet fleinen >£>utfdfadftel unb einem Sieifefatf —
ben ©to<f nidft ju oergeffen, ber etwa bie ©röfje eine« fleinen IBticftafdjens

bleiftift« §atte. #err fpumfternifl war tniralid) einer oon jenen, fleinen

Leuten, wie fte jefct nidjt tnelw leben, weil Ijeutjutage Sille« gtojj unb fcf>on

1856. 20
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ba« (ft Miiger ift, al« bie ^enne. Damal« war e« feine Seltenheit, fo

fleine Seute $u treffen nnb felbft -han« Däumerling, ben meine lieben Sefer

(eben snr ©einige fennen werben , ber aber gegen fßumpernifl natürlich ein

3werg war, galt eben nicf)t für eine unerhörte ©rfeßeinung. — $err $unts

perniM maß etwa IV2 ®d)uh. (fiit ftennblidjeö blaue« Äugenpaar glänjte

au« ben bufeßigten Augenbrauen heroor nnb lange, blonbe tfoefen gingen um
fein fleine«, jicrlicße« Äöpfdieu, bem ein wohlgefräufeltcr Sart fein ganj

ungraoitätifche« Auöfeben «erließ. perr fßumpcrniM faE> noch einmal im

3iuimcr innrer, ob et nicht« oetgeifen ^abe, befühlte alle Saften, hielt

unter bet It)ürc nod) einmal ein, ^alftte Alle« ab, wa« er bei fleh führte,

nnb «erließ cnblich fein Stübdjeu, baö er guerft wohl oetfchlojfen ^atte.

hangfamen Schritte«, obwohl ber Äutfcßer feßon feit einer Stunbe wartete,

flieg er bie ireppen ^erab nnb ging auf ben Sagen $u, ber mit jwei ftci=

nen ipferben befpannt war. Der ßteifewagen war nicht großer al« ein SKarfts

forb, aber für >herrn fPumperniM bequem genug. Der Äutfcßer war nicht

großer al« fpetr fßumperniM felbft unb bie ©ferbe etwa fo hoch nnb lang,

al« ein Meiner .jpnu«hunb. „Soßm ©w. ©naben?“ fragte ber Äutfcßcr,

al« $exx ©uinperniM ftd) in ber ©h^Ä“ jurechtgefeßt hatte, „©egen Offen,“

antwortete <g>m ©umpernifl fur$ unb bie Äutfcßc raffelte oon baffnen. —
So befaub ft<h benn herr fßumpcrniM auf ber Steife unb freute fuß feßr,

baß er nun taufenb Abenteuer werbe erleben, oon benen er eiitfl nach feiner

fpeimfeßr erzählen fonnte. (io bauerte auch nicht lauge, fo erlebte er ba«

©rfte.

©rfte« Abenteuer.

Der ffleg ging nämlich burd) einen großen Salb. ©« war ein tyu

ßer Sommermittag unb ein würdiger Duft flieg allerorten au« ben fräfc

tigen Säumen, Slüthen unb ©efträueben, währenb bureß bie ©täfer luftige

ftibechölcin unb Slinbfdjleidjen fronen unb frohe Siencu, fummeln »mb

anbere brummeube Ääfer unb folche« Balbgefinbcl ihre ©efcßäfte beforgten.

Da gibt e« nämlich in jeher .hauöbaltung oiel ju thun unb eö muffen bie

SJfütter bet Meinen Ääfer oiel pi HJtarM gehen unb etnfaufen oon ben füßen

Sliithen unb Slumcu. SXaneßer frohe Ääfer mochte auch au« ®efunbbcit«rücf=

flehten fich eine Meine Sewegung machen unb manche« Ihietlein mochte gar au«

Schwärmerei ba unb bort fein 9?eftlein oerlaffen. IfJumpernifl fpiirtc

auch fo etwa« oon Sentimentalität unb öffnete al«balb baö genfter feine«

Sagen«, um mit feinem Meinen Stäölein ben wütjigeu SBalbbuft gu genie*

ßen. ©ine 3*itlang ging ba« ganj prächtig ; plößUcß aber hielt ber Sagen

unb mit einem lauten Schrei fpraug ber Meine, alte Äutfcßer 00m Sode

herab unb nahm Steißan«, bie Ißferbe ihrem Scßicffal überlaffenb. 6« lag

närnlid) eine große Slinbfchlcichc ftatt auögeftrecM über bem 2Bege nnb ihr

Anblicf hnttc ben greifen Sagenlcufcr fo entfeßt, baß er alle Seflnnung
, t
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verlor. .sperr fpumpernifl erfreute ßd) fonfi vieler ©eifteSgegenwart ; iu

biefem SWomente aber ntad)te ihn ber Sdjrecf gleichfalls betäubt unb er fpraug

mit beiben güßen unb großer ®efat)r für fein ßebcu aus bem Äutfchen*

fenfier. — greüid) fiel er babei auf feine SRafe, aber er glaubte fid)

bod) gerettet , obwohl fr bie ©efalje nid)t fannte. $ie ipferbe aber

fvrengten alSbalb mit ber Äutfd)e von Rinnen unb' verloren fid) fd)ou in

bidjten Staubwölfd)en , als •yerr fßumycrnifel ßd) crfjebenb bie SJerau»

laffung beS gangen SSotfaHS gewahrte. £>ie 2ilmbjd)lcid)e lag, obwohl bie

vier fRäber über fie WegfauSten , regungslos unb wie jlc vorder gelegen.

iPumpernifl aber, bet, elje er bie ©efatje fannte, bie SBeßnnung verloren

batte, gewann bei bem Anblicfe berfelben feinen angeberneu Dtuth wieber unb

obwohl ihn feine 9lafe fdjmergte, fchritt er bed) feef auf baS Ungeheuer gu.

SPumyernifl befaß $u viel natürliche Artigfeit, um ni(bt, ehe er gum Stocfe

feine 3“flucbt nahm, mit ©orten feinen ©egner vor ben nnangenebmen

golgen gu verwarnen, bie ein längeres itiegenbleibeu ibm gugiehen fönnte. —
(Sr fprad) baber • gunächft : „Siebes Ungeheuer ! .yöchftfluge '2Uinbf<hlcid)c

!

Seben Sie beim nid)t ein, bafs mid) 3hre ©egenwart im h L'd)ften ©rabe

incommobirt? ©oUten Sie wohl fid) wegfd)leid)eu , ober foll id) meinen

Stocf gebrauchen, um Sic aus 3httm ÜRittagfdjlunuuer gu erweefeu ?“ —
®ie S8linbfd)leid)e blieb regungslos. fJJumpmtifl, bem fdjon vorher eine

gewijfe Ahnung fagte, bah baS 2-^ierlein längfi tobt fei unb beffen ÜRuth

nnS baher nicht überrafeben barf, fab, baß fein &utfd)er wieber aus bem

2>iefid)t ^ert>orfam unb um einerfeits feinen ütiiitb vor biefem gu geigen,

anbercrfeitS aber in ber fcfteu Uebergeugung ,
baß ber ©egner bereits tobt

fei, erhob nun ben Stocf unb füllte einige fraftige -yiebe nach bem

.Raupte ber 2Uinbfd)leid)e, bie aber fo regungslos blieb wie guvor, weil fie

eben tobt war. „Siehft£>u!“ wenbete ßd) fßumpernifl gu feinem Äutfcber, .

ber nod) gitternb ßd) nahte, „bas iß ÜÄanueomuth — hier liegt baS Ungc*

heuer erfd)tagen.“ 2)er Äutfdjer fdjtvieg befebämt unb bat feinen ^erru um

SBerjeihung, ängßlid) halb auf biefen , halb auf baS Opfer feiner gelben*

fauß febauenb. — gefst aber vermißten ©eibe ihr guhrwerf, baS bereits

mit ben luftigen fßfeeben aus ihrem ©eßcptSfreiS entfebwunben war. —
•JJumpetnifl ganfte heftig, aber bie fßferbe waren eben nicht herguganfen

unb Wie baS 3«nfen überhaupt feiten hilft, wo ßd) etwas nicht mehr änbern

laßt, half eS and) hier nichts unb es mußten ßd) nun SBcibc entfcbließen, gu

guße beS ©egeS weiter gu eilen, bis ße ihr guhrwetf einholen würben. —
fßumpernifl hätte gerne bie 4>aut beS Ungeheuers mitgenommen; aber bie

3eit brängte unb fo warf er nur mehr einen fiolgeu Sölitf auf bie erfdjtat

gene fieidje unb ging im 23ewußtfetn beS erßen Abenteuers ßolgeu Schrittes

mit feinem alten Jtutfcher von bannen. — Aber es foüte nicht Abenb wer»

ben, ehe fßumpernifl baS gweite Abenteuer erlebte. —
20 *
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3®eite« Abenteuer.

Sie waten Seibc i;erjlicb miibe al« bei Salb jü Hube war unb bic

umergebcnbc Sonne übet bie wette Hbene ihnen einen traurigen Scheibe*

gruff ju fd)icfen fdjieit , ben -Sperr -ßumpenüfl , bet ein fe^t artiger ÜJfann

»ar, fofort erwieberu git muffen glaubte. Ht $og habet fein fleine« hüteben

ab unb ging barhaupt feine« Segc« weiter, bi« er meinte, bet rotbe Sons

nenbafl fbnne gan$ oerfeffwunben fein. „So werben wir beute wobl übers

nachten?“ fragte ber alte Äutfdjer jiemlid) beforgt, bemt weit unb breit

war iüd)t« oon einem häufe, Dorf ober 9}tarfte $u feben. — „Senn mich

nicht alle geograpbifeben Äenntniffe täufdjen,“ fagte ^»err fßumpernifl gelaffen,

„fo liegt unweit oon t>icr bic alte 3?urg bet Sdjrccfcnfteiner, jefct nur mehr

eine flRuine. Dort wollen wir übernachten.“ Äaum batte er bieff ^cfagt,

al« fd)on bie 3tnne eine« halbverfallenen Xblltme® über einem fleinen £ügel

beroorragte, um ben bie beiben fleinen fceute eben bogen. Sie fliegen bic

5tnh&h c hinan , auf ber ffd) ber alte Dburm erhob unb eben al« ffe burcf)

ba« halbverfallene Surgtbor eintraten, ging ber ÜRonb auf. Wie ein feuriger

23aU. ..•pter wollen wir übernachten fagte -Sperr fßumpenüfl gauj rubig,

„unb morgen mit bem ^rübefleu unfern Seg weiter oerfolgen, bamit wir

bod) unfere Hquipage wieber ffitben.“ Der alte Äutfcber fdjwieg. — herr

Sflumpernifl aber batte ffd) halb ein wohnliche« fßläjjcben gefunben; e« war

eine fleine 9üf<be, in ber vielleicht einmal ein heiliger ©eorg gefianben unb

ju welcher ber aufgetbürmte Sdjutt nun ben Hingang möglich machte; — ber

alte ftutfdjer aber batte ffd) nicht weit baoon auf bem genfterffm« mit

SJfoo« unb ßaubwetf ein S8ett pfammengeriebtet unb fdjlief fchon fefl, al«

|>err ipumpernifl itod) einfam auf ben 3Rauern umberfletterte, um oon bem

hügel au« auf bie fülle ©egenb lüeber^ufchauen, bie bet HJlonb mit magi=

fd)em Süberftrable befleibet batte. — -Sperr Sßuinpernift h^tte, fo flein et

war, bod) ein groffe« her$ für alle« Schöne unb in«bcfonberc bie iRomantif

befaff für ihn einen unan«fprecblid)en IReij. Schon al« Änabe batte er

nicht« lieber al« bie wunberlidjen ©efcbidjten oom Hinborn unb ben fleinen

Sergmännchen unb ben Seejungfern unb Htfen unb fonfügem Spucf. —
©ab man ihm vernünftige ®efd)i<hten in bic -gmtib, fo la« er ffe nicht jur

hälfte; Wo er aber ein recht wunberbare« öüchlein erbafdjeu fonnte, ba«

la« er jWeimal unb breimal unb öfter, bi« et Dille« auöwenbig ttujjte.

Später flubirtc er bic romantifchen fßoeten unb je bunter unb farbiger bet

ÄUngftang würbe unb je weniger ffd) Sfkmpetnifl babei beuten fonnte, befio

wobter warb ihm. 3e fct ftanb e* fülle unb fab bem ÜRonbc gerabe in

bie teudjtenbe, oollc Scheibe. „IDtonb!“ fing er nad) einiger ßeit an: ,,tea«

bifl bu für ein lieber ©efelle! — Dein Sefen ifl fo füll, fo freunblidj,

fo gut unb milb, baff ich beine Strahlen wie bie -Spänbe eine« gteunbe«

btücfen möchte, wenn id) ffe faffen fonnte. — Du fchaufl bie Hrbe frieblidj
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an; aber bein äKcfett ifi »on anbctm Licßte erhellt. ÜBären bod) alle 2Hen*

fdjeit nad) beinern iBcif^>iet, fanft, fiille, treu uub lauter!“ — (Sr hotte bas

leßte SBort fo feht betont, baß es oott bent (Scho ber einen jur Seite

ftehenben Btauer, gegen bie er ftd) wanbte, wiebcrholt würbe: „„Lau*

tet!““ «g>err fßumpernifl erldjraf. 3hin war, als wäre baS bie Stimme

eines ©eifies, ber trrcfjt gut f)örtc unb ba^er öertange , er folle lauter

fptcdjcu. .jperr fßumpermfl war babitrd) etwa« aus bem (Sontejtc feiner

Schwärmerei gebracht; halb aber faßte er ftd) wieber, beim lautlos lag um

ihn bie 9tacht unb nichts regte ftd) im weiten UmfreiS. — (Sr fing ein

altes Siebt $u fumnten an, bas ^ieß:

Ü'aium feil icf> nicht traurig fein

©teb auf tev Söett bed) gattj allein,

£>ab nichts, taS wSr’ mein eigen!

3d) Wollt eS wär ber 2"raum »erbet,

®aS $erj bei @ott, bie Seele frei,

ÜRein Sieb feilt ewig feßmetgen.

3d> wollt ieß war ein Bogelein

SMit fröhlichem ©efieber,

3(h P8e in ben tpimuiel ’nein

Staut auf bie 2Belt nicht wieber

!

(Sr hotte aber faum bas Sieb j^u (Snbc gefungeu, als ihm etwas in bie

äugen fiel, baS bei näherer Betrachtung nichts IHnbereS, als ein ©ttome fein

fonute. (Sr war ganj bunfcl unb fah beinahe fdjtoorj aus. (SS waren nur

feine Umriße ju erfennen ; im Uebrigen fdgett er an ber BJatter ^n lehnen.

#err ß$umbcrmfl finttb regungslos; ber Butggcifi and). SllS aber #err

tpumpernifl nach geraumer ßeit einen Stritt näher machte, wuchs er höher

unb #err fßuntpcrntfl erfchracf barob nid)t wenig. Seine Borliebe ffir’S

'Jtoinantifche behielt aber bie Oberhanb unb ba er ben fd)War$en ÜÄattn

für einen Bttrggeifi hielt, unb gerne »on ihm etwas über bie ©efdjuhte

ber verfallenen fRuitte gehört hotte, fo rebete er ihn nach einiger 3f‘t

an: „&crr Burggeijt ! Sic hoben wohl Langeweile hier; — wollen wir

nicht ein Stünblein oerplaubern?“ $er fchattenhafte ©efefle gab feine

Antwort.

3)em #errn IfJumhcrnifl würbe jiemlid) unheimlich uub er trat einen

Schritt jutütf; aber fein (Sntfeßen würbe nur um fo größer, benit ber

f^warje ÜRann nahm wieber um ebenfooiet an Länge ab, als er vu»or $u*

genommen hotte unb ba #err fßumhernifl noch weiter jurüeftrat, warb er

noch fleiner. fftnn flanben $enn fßumpernifl bie $aare $u Berg unb in*

bem er bet'bc 5lrme auSfirecfte unb heftig nach #ilfe fchtie, beinerfte er,

baß auch her unheimliche ©efelle feine lärme ausbreitete unb feine Be*

wcgnng nadftnadjte. 3ur testen 3eit fam ber alte Jtutfdjer, ben ber
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<Sd>rci feines #cmt gewecft batte; aber baS ©ntfeßen *|>umpcrnifl« flieg

nod) mehr, als er jeßt gwei fo fdjwarge ©efellen entbedte. Der alte

Jtutfdjer, bet ei» gang profaifeßet Btenfd) war, tonnte fid) ben ©ruitb

nid)t ertlarcn, warum fein fleiner £>err fo fläglicß um #ilfe gefd)rieen.

?US er aber bemerfte, wie bcrfelbc auf bic 9Banb ßinfiarrte, fteng er laut

gu ladjeu au, beim er batte halb cutbceft, baß bre feßwargett ©eftalten

nidjts waren, alb ihre beibcu Schatten, weldie bet SJtonb auf bic nabe

©anb warf, .giert ipumpentifl feßamte fid) halb feinet ffurcßtfatuftit, naeßs

bem er fid) burd) einige Bewegungen barm überzeugt batte, baß ber »er*

meintlid)c Burggeifi nur fein eigener Schatten war. Um aber feine

©ßrc »or bem alten Diener 51t retten, feßte er bei, es fei bod) anfangs

lid) etwas Ruberes, wirflid) ©jiflircubcS gewefeu uub es tonne »ieUeicßt,

wenn aud) nicht ber Burggeift felbfl, bod) bcs BurggeifteS Schatten ge=

Wefen fein.

Drittes "Jlbcnttucr.

Der Biorgen graute nod), als £err fJJumperntfl fd)m mit- feinem ©cs

führten auf bem ©ege war naeß bem naben Orte, baS aus taufenb ffaminen

feinen SJtaucß in bie 2uft blieö, bic eben, als bie flcinen ©anberer burd)

bas gotbifd)c Dßor traten, »om SWorgcnlicßte »ergolbet fdjieneti. Bian fann

fi<ß flJumßernitls greube benfen, als er rot ber erften Sd)micbc gleich

neben bem Dßtw feine bcibeit fßferbe unb feinen ©ageu erblicfte. Die

fllferbe follttn eben befcßlageit werben, beitn jtc batten alle «g>ufe rerloreit

unb cS war ber Scßmieb, ber fie aufgefangen batte, in großer Berlegeitßeit,

wie er bas machen follte ,
benn einen fo wiitgigett .$uf batte er uod) nie

gefd)miebet, als biefe flJferblein beburften. Der ©agen war giemlid) fd)ab=

Ijaft unb eS fehlten »01t ben »ier fltäbern nur brei. ©igcntlid) hoffte ber

Sd)tnieb bie fleinc (Sguipage als Spielgeug für feine Äittber benußen gu

tönnen unb freute fid) baber nießt abfonbetlitb ,
als .giert fjJumpetnifl mit

graoitätifdjer Btienc jid) ibnt als ben (vigentßümer bcrfelben »orfiellte. Balb

aber treficte er fid) mit ber namhaften Bejahung, welche ihm -gicrr

flJumpernift gufießerte, wenn er feine Sguipage bis gum nadjflen Biorgen

in Staub feßcit würbe. Bei foldjen Umflänben mußte fid) -giert flhtmpet=

nift fobin beguemen, Dag unb Bacßt in bem Oertcßen gugubtingen , baS

balb burd) feine freuublicßc Sage unb Bauart feinen Beifall gewarnt. $err

Jumpernt fl logirte fiel) im erften ©afißof, ber „gum ©lepbauten“ hieß,

ein unb ber fleinc ©aft erregte großes 'Huffebcit in bem ganzen £otet.

Die giertn beS ganzen Ortes, weld)e bort ihr grübfdfßpplein gu trin=

fett pflegten, erfuhren fofort »om ©irtbe bie ©twefenbeit beS deinen

BtcinnleinS nnb tarnen balb mit ©eib unb fftttb, um bei bem SKittagSs

tifd) ben feltenen ©aft gu beWunbetn. Der alte jtutfdjer batte fid) bei
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feinen ffSferben eiitlogirt, uub fein .£>ert f#ritt baber allein an« feinem

3tmmer, um an t>cr Jafel S^eil ju nehmen, wel#e im großen Speifefaal

bc« „©tepbanten“ gebest mar. ©r erfiaunte ni#t Wenig über bie große

M$abl oon ©äfien, bie ft# ba eingefnnben Ratten unb bie bei feinem ©in*

tritt batb in ein taute« @elä#ter au«bra#en. ©r wollte umfebren; aber

ber Ärci« ßatte ft# um ihn gef#loffen unb fo mußte er ft# bettn bequemen,

auf ben Jif# ju fieigen, um ft# oon Men feßen ja laffen. $ert ‘-Pumpet:

ntfl war fetjr erjürnt; aber er mußte jl# betn flütraif#en Setlangen ber

©äfle fügen unb fo blieb itjm ni#i« über , al« junt f#limtnen Spiel ein

gute« ®eft#t ju ma#en unb et fing baber au, allerlei Sprünge ju ejercireu.

3uerft fpraug er über alle Jetier; bann über bicdSenftieget unb Saljfäffer;

enbU# über bie ©läfer unb juleßt übet einen Sluffaß, ber in ber SWitte

ber Jafel flanb. Stauf#enbcr ©eifall folgte jebent Sprung unb enbli#

gefiel e« betn kleinen ÜJtaune fclber. 'über ba« alte Spri#wort »om 4?»#*

ntu# tyat ft# batb bewährt; beim al« mittlerweile bie Suppe gefommen

unb #err IfJumpernifl ein paarmal bur# ben ®ampf über biefclbe gc:

fprnngen war, blieb er an bem S#üffelrattbe mit einem gußc Rängen

unb f#ltig fo gewaltig auf ben Jif# mit beut @eft#tc bin, baß eine

nabeflebenbe SSeinbcuteitle itmf#lug unb ihren rotben 3ubalt t»ie ©lut

über ben armen |>err ‘Pumpernifl au«goß, ber über uub über naß, unge*

a#tet ber S#nterjen, bie ihm ber gall »erurfa#te, raf# »om Jif#e bcrimtcr

auf bie Stühle unb »ott ba auf ben ©oben fpraug, um auf fein ßimraer

*u eilen, wo er lauge brau#te, bi« er ft# »on bent ®#rccf, 3prn unb be*

S#anbe erholte, bie feine b«#mütbM!c Sreube f° plbßli# geflört batte.

Mer c« follte ba« ni#t ba« einzige Menteuer fein, wa« er in biefem

©aflbofe erlebte unb wenn wir bei biefent feine S#anbe mit anfeben,

muffen wir im nä#fteii an ibnt eine ©cifieögegeitwart unb ©ntf#loffenbeit

bewünbern, bie ibrcöglei#en fu#t.

©iertes Abenteuer.

£ett ipumpernifl batte nämli# ein große« 3immcc im erfben Stoi=

werfe bc« „©tepbanten“ unb ließ babitt au# feinen Steifefatf unb ba«

ftoffet bringen, wcl#e« auf bem Söageu oerpaeft war. 6« war 9ta#t geworben

unb im ©aßb»f war f#on Me« $u Stube gegangen; nur fpert ifJumpernift

fonttte feine Stube ffnben. Siegte er ft# nicber, fo fonnte er ni#t f#tafen;

ging er auf unb ab, fo fam ihm ber S#taf unb fo we#felte er bettn jwif#en

betben, bi« e« auf ber naben Jbumtubt jwötf Uhr f#lug. -fterr fjiumper:

nifl liebte bie ©eiflerfiunbe unb bo# wieber ni#t. ®enn fo »iel Oteijen*

be« für #n in bem ©ebanfen an eilte ©eifterwelt lag, fo batte er bo# ju

f#wa#e Stetten, um biefem ©ebanfen na#jugeben. ©r legte ft# baber

liebet $ur Stube unb fieefte fl# tmter bie ®e<fe. ‘über e« follte ihm ni#t
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lange »etgölint fei«, fo tiefen ju bletbcn. ©alb rafd)eflte eö gan$ in bet

$Uf)t feineö ©ctlcö uub et hörte beutlid), bah feilt ftoffcr »ou Stören»

ftiebcit t>in uub fjer gejogen würbe. (Sr richtete ftd) auf — aber eö war

tieffd)Warje !ftad)t uub et fah ntc^t einen (Schritt weit. (St laufdjtc unb

überzeugte fid), bah es fid) hier um fein Äoffet hanbelte unb bic Stören*

ftiebe, beim baß cS ihrer 3®« feten, glaubte et aud) untetfdjeibcn ju fönnen,

nichts Weniger als Diebe, wo nicht gar Glaubet waren. #err fpumpentifl

fptang fdjneü aus bei« Sette unb ergriff feinen treuen Stocf; bann laufest«

er wieber. Die Diebe »erhielten ftd) je^t mäuöcbenflillc. 9lber Häumper*

ttifl lieh ftd) «icht irre machen. „3hr feib Schürfen,“ tief er, „was hat

(Such mein (?igentf)itm gethait, bah 3hr cS nehmen wollt?“ Äeine Antwort,

fein Saut, „2Bo feib 3hr benn ciflentlid) ?“ fuhr §err ffhtittpernifl fort —
Slbcr bie gleid)e lautlofe Stille Ijcrrfchtc im 3i'nwer. ^umpernift hi e lt

ben SUpern an unb laitfd)te. DllSbalb begann wieber baS ®erünfd)e am

Äoffer unb ipumpetnifl fd)(id) ftd) nun nach ber Sh“"- ^<Stet>t ab »ou

(Surem redjtswibrigen Unternehmen unb »erlaht mein 3immer, wo nicht, foflt

3ht hi fr »eihaftet Werben!“ Die Diebe aber liehen ftd) nicht weiter flöten

unb arbeiteten nad) wie »or an bent lebetnen Äoffer, baS bic $abfeligfciten

unfereö fleincn gelben enthielt. Ißumpernift fprang rafch ans bent 3immet

unb fd)lug hinter fid) bie Xhtirc mit gewaltiger Ülnflrengung ju, rih fo*

fort an aBen ©locfen unb fd)tic als ob eS brenne. 'Äföbalb würbe es im

©Uphöfen ba uub bort lebenbig. Der •£>auSfned)t ,
ber ÄeQner, bic

Stubeumagb, bie Äiidjentnagb, bie #auömagb, ber Oberfellner, bic Sföcbüt,

bet StaQjunge ,
ber .gcauSwirtl) , bie SSirthin, bie ©äfle im erfleit Stocf,

bie im ^weiten, britten unb »ierteit Stocfe, ülllcS würbe wach, fam auS ben

3immern, Kammern, Wangen, Xhuret»/ Xh°ren, Stiegen, Sreppen, herunter,

hinauf, herüber, hinüber, mit Sichtern unb Saternen, Stöcfen unb Söaffeit,

prügeln unb !Peitfd)en unb es war halb ein ©ewirre unb Durcpeinanber,

bah man beinahe nicht mehr wuhtc, »ott wo beittt eigentlich ber Samt aus»

gegangen war. ÜJlittcu in bent ©etiimmct hörte man aber fßumperniflS

feine Stimme : „SRäuber, Diebe, GSörber“ rufen. Die SJeherjteflen öffneten

bic Dhüte, bie #err fßuntpernifl frampfhaft jubrüefte. llnbemerft ber üffengc

uub nur 4?ctrn Sßumpernifl bemerflich, entwifchte einer ber Diebe in bem

SKomeitte, wo bie Jf)üre geöffnet würbe; aber 4>err ipumpetnifl »erfolgte

ihn bie Steppen hinauf, benn bahin flüchtete ftd) ber Dieb — auf ben

Dachboben. Unterbcffen hatte man fid) halb überzeugt, bah MeS nur

blinber Sarin war; benn »ou einem Diebe war im «fjaufe feine Spur ju

ftitben unb an bem Äoffer beS ©itmpernif l fo »iel wie nichts wahtjunehmen,

einige Jtrifcer abgerechnet, bic eben fo gut »on BÄäufejähnen, als auch »»«

93erte|)ungcn beim ülufpaefen hetrühren fonnten. — Das tttäthfel erflärte

fleh aber halb, als ber Söeftfcer beS „ßlephanteit“ auf ben Dad?bobeit fam
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unb bort £errn ’Pumi>crnifI mit erhobenem ®torfe öor einet Meinen Oeff*

nung fielen fah» „SBaS machen 6ie beim ba?“ fragte bet SEBirth be*

frembet. „,,#ier ifl er hinein!““ fprach #err ißumperiiif 1 , „„id> tvete^e

nicht, biö er wieber hevauSfommt.““ — Der SBirtb brach in ein laute«

©dächtet au«; benn er fat) ein, ba§ bie Diebe $wei »on jenen ©efetten

»raren , bie im „©(Optanten“ jn Dugenben aus* unb einjugehen gewohnt

traten nnb gegen bie er lebiglid) bie groge #auSfage als gebrauste.

#err ^umvernift fah beim Siebte betrautet feinen ^rrt^um ein unb 50g

ft<h jiemlich rafd) au« ber Affaire, inbem er fo halb als möglich in fein

ßimmet eilte unb bie 2hi< rc hinter fid) jufdjlug. Die auö ber IRuhc ge*

ftörten mürrifd) geworbenen Beute lachten itenerbingS über ben tollen Meinen

9Jtann; eS gab aber Sebetmann ju, bag eS bod) ooit ÜRnth geige , bag

fterr ffJumpernifl bie eine ÜJtauS, bie er nun einmal in bet Dunfelheit

für einen Dieb hielt/ fo allein oerfolgte, benn es fomme bei folgen Sr*

eigniffen nur auf bie SKcinung beS £>anbelnben an unb gehöre gewig eben*

fooiel dourage baju, eine ÜJtanS, bie man für einen Jieger h^t, anju*

greifen, als mit einem foldjen wirflich ju ringen.

Siinftes Abenteuer.

$ert ipumhernifl oerlieg mit beut früheren SDtorgen ben unglücffeligeu

Ort, an bem er jum drflenmale in feinem Beben empfanb, bah eS ein Un*

glücf feg, fo Mein ju fein. Die dreigniffc im „dlephanten“ liegen ihn

ctfennen, wie feine SBinjigfeit fein einziges Unheil feh unb welche Demüthi*

gungen in ber Seit er noch werbe ertragen muffen, wenn er erfi $u fremben

Sölfern fäme. SEBährenb er feit ben 40 fahren feine« Bebens ficb immer

in feiner Kleinheit gefiel unb Sohlbehageit empfanb, fo oft er jfd) im

«Spiegel betrachtete, fühlte et nun Möglich ben Jammer einet verlornen

djiflenj unb fein einziger ©ebanfe war: „Wenn ich nur gröger wäre.“

ÜÄit biefem ©ebanfen war er in ben Meinen (Reifetoagen gefiiegen; mit

biefeut ©ebanfen wollte er jegt, nadjbem eS ÜRittag geworben nnb eine gute

Strecfe fficgeS jurüefgetegt War, auSfieigen ;
— aber ftehe ba, eS ging nicht

recht. Anfänglich glaubte er, ber Schmieb fep baran <5«hulb unb habe bie

dhaifenthüre oerfehrt eingehenft ; halb aber, als er enbtich mit einiger An*

firengung aus ber Äutfdjc gefommen, entbeefte er, bag fein SBunfd» Sirf*

lichfeit geworben fep, benn er war jegt wenigfiens um 3 ßoHe gröger als ber

Äutfdjer unb biefer erfchtacf nicht wenig über biefe plöglicge ißeränberuug

feines £etrn. Das fRöcMetn fag #ctrn fpumperniM fnabb ,
bie pofe war

ihm §u futj, baS Stöcflein ju Mein geworben. 3egt hörte er auf ju

wünfegen, bag er noch wacfjfe, benn baS bisherige 2Bachfen würbe ihm höchft

unheimlich, Wenn er bachte, eS fönne baS fo fortgehen, »ieüeicht in’S Un*

enblidje. dr ag fo rafch als möglich unb fegte ff<h wieber in ben Sagen,
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ma« aber nocp ttäcter ging, al« ba« ‘flubfleigen. — Der flutfcper gab ben

ffjfcrben bie fßeitfcpe uitb obtt>o^t bicfe mcrflicp fcpmerer jogen, ging e« bocp

jiemlicp fcpneU »on bannen. — £»err pumpern ifl fah tiefbenfenb in ber

Äutfcpe; et ((baute auf feine güfje unb bemerfte, mie fle immer länget

mürben, ebcnfo merfte er e« an ben Rauben, fein fReifepiitcpen mürbe ibm

immer enger; ber fRocf fragte in allen tRapten; er fah fpracple« »ot

2lngfl — benn er mucp« fcpnetler, al« bie fßfetbe liefen. 3efet famen jte

an bie 8anbe«greit$e gegen Offen; — ber Scplagbaum mebtfe ihnen meitet

ju fapren, ein ©renjmäcpter neigte fiep ju bem fleinen Äutfcpenfcplag unb

»erlangte ben fpah. .g>err fpumpernifl patte ihn in bet ©rufttafcpe be«

fRocfe«, aber feine ^>anb mar fo groh gemorbeti, bah er faum ben ffkh

perau«bracpte. @r übergab ihn ber läcpelnben ©renjbepörbe. „Ißaht niept,“

mar bie 2lntmort, „Umfepren!“. .f>err IJJumpernifl mar unterbeffen mit

großer ÜJfitpc au«gcfiiegen, inbem er fleh mie eine Schlange au« bem Scplage

manb. 3 e lst ba er aufrecht jlanb, fah er bereit« über bie Äutfcpe meg.

„©röfie IV2 Schuh,“ fagte ber ©renjbeamte — „paht ntdjt. Der ffJaS

ift niept ri<htig — umfehren!“ — „3cp bin #err ». fßuntpernifl,“ feprie

biefer erzürnt — „ber !ßah muh paffen.“ 2lber ba fein '.ßrotcfl.

,-Det Jtutfcper mit ben Ißferben barf über bie ©renje — Sie nicht, beim

Sie ftnb ja menigfieit« 2'/2 Sdjup groh — alfo nicht ber #err »• jumpet:

nifl, bem ber !ßah gehört.“ iUrgeblicp geigt #ert ‘.ßumpernifl auf feinen

Oiocf, ber nun au« ben Nähten gegangen mar, auf ben Stantel, ber ihm

um bie -giälfte $u fur$ gemorben, auf ben £>ut, ben er niept mehr auf ben

tfopf brachte, auf ben Stocf, ber nicht mehr bi« an bie Äniee reichte —
ba« fepen lauter Semetfe, bah er früher fo flein gemefeu mie im fpaffe

fiepe — e« half nicht« — er muhte umfehren! — fjn bie äfutfepe fonnte

er auch nicht mehr unb fo lieh er ‘Jtoh unb ftutfeper nad) SBeflen umfehren,

um peimjnfahten , er aber roenbete ftch nach fRorbeti, entfchloffen, nie mehr

peimgufepren
, bi« er feine natürliche ©rohe mieber erlangt hätte. #etr

ffhimpernifl patte nämlich gehört, bah gemiffe ÜHetaUe, mie j. 23. GuecffUPet,

in ber SBärme fid> au«bepnen, mäpreub fle fiep in ber ftälte jufammenjtepcn.

3m ÜRorben ift e« falt, ba« patte er auch gehört unb fo paffte er, ba man
boep nicht miffen fönne, mie »iel ober mie roenig SDtetattifcpeö in feinem

Äörper fep, metbc oielleicpt ber SBerfucp gelingen, fld> burep bie Äätte jur

alten ©rohe ober »iclmepr Äleinpeit jurüefjubringen, mo niept, boep mcitcre«

28acp«tpum ju »etpinbern. Der poepmüthige ©ebanfe mar ipm lange »et:

gangen unb er badjte jejjt oielmepr in feinem Innern fo: „©roher ©ott!

3<P mar niept jufrieben mit meiner natürlichen ©rohe, ich mollte mepr fein,

al« Du au« mir madjteft — Du pafi mich gefiraft, inbem Du meinen Sßunfcp

etfüütefl. Sah miep nicht rceiter maepfen al« e« jut Strafe meine« .£ocp=

mutp« nötpig iff, benn id) bin niept mepr poepmütpig unb merbe eö nie
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mehr fein, 28eld)eu ÜBunfch Du mir »on heute an »erfaßen wirft, ich werbe

barin Deine Siebe erlernten, benn, wen Dn süchtigen wiflfi, bent laffeft Du
Sitte« gefeit, wie er wiü; wen Du aber liebft, bent oerfagfl Du, Wa« er

begehrt, wenn eö ju feinem $eile ifi.“ Diefe unb anbere bemüthige ©e*

banfen §atte #crr ‘Pumpcriüfl, als er einfant feiner SSBege ging unb biefen

hatte er es $u Berbanfen, bah er nicht weitet Wud)S, obwohl er »erbient

hätte ohne Gnbe $u warfen. 3Ber fleh nicht grofj genug ifi, ben firaft

feine Sitelfeit felbfi nur $u batb unb wenn er nid>t jut regten 3eit «ms .

fetjrt, wie bet Meine fßumpernifl, fo wirb er fo groh in feiner Gitelfeü,

bah ihn bie Seute auSlachen unb giriert gar nicht mehr feljen, weil et ben

Jfopf in lauter äBolfen unb 9lebel h«t-

Sechste« Slbenteuer.

Sllfo war .fretr ißumperniH für ftd) ein Stücf Sßege« gegangen unb

es ergriff ihn halb wie SBeljmuth in feinem -&erjen, nad) feinet Meinen

Squipagc unb bem alten treuen Äutfcher, bet amh betrübt über ba« Sd)«f=

fal feine« #crtn tangfamen Schritte« bie tpferbe hfiwtraben lieh. 6r

fd)aute»on bem #ügel au«, über ben fein 2Beg eben führte, fehnfüchtig um;

aber ba war nicht« als eine grofte fülle Sanbfdjaft not ihm ausgebreitet.

Die Senne fianb fdjim tief unb bet Slbenb wob über bie gegenfiberliegenbcu

fernen SBergfpijjeu allmätjlig feinen oioletten Sdjlcicr. ßur Slbenbjeit fällt

aber auch in ba« .$crj einfamer, oerlaffener 2Renfd)cn ein langer Statten

unb macht eö traurigfüll. 2Bit bebürfen feiner groben iphantafle, um un«

in biefer Stunbc ben einfamen
,

gcbcmüthigten , oerlaffenen ,
traurigen

Sßumpernifl Borftellcn ju fönnen, wie er feinen ©ebanfen freien ßug in bie

Dämmerung gönnte, bie nun ringsum heteinbtad). gefct wollte er gehen,

um »or ber Stacht noch eine Drtfchaft ju erreichen; aber er war mübe

geworben unb legte fiep alsbalb bei einem SWeilenfleine in ba« grüne

©ra«
, weites einlabeub auf bem #ügel wucherte. — Da« SBachfen

macht mübe unb eS ifi baher begreiflich, bah #err IfJumperniM ,
ber an

biefem Jage um fo oiel wnd)«, als faum in jel>n 3«hten feine« Sehen«,

balb einfchlief, jut fRotp bebecft non feinem furjeit fDfänteirtjen. Äaum hatte

er fiep aber in’ö ©ra« geflredt gehabt, als feine ©egenwart »on ber ganjeit

Smwohnerfchaft beS Bügels bemerft würbe. — Da fam ein alte« graue«

gelbmäuScpcn in feine ^öple, erzählte eS ben 3h rMSeu unb neugierig froepen

balb alle per»or, um ben Meinen Schläfer ju fef>en ; bie ©rillen, non beuen

$»ei frieblichc garailien in bem $ügel logirten, thaten befjgleichen unb

wa« fonfi an tfäfem unb gnfeften ba war, oerfammelte fiep alsbalb unb

nun begann ein Sonjert, wie e« feiten gehört worben fein mag. Die üRäuS*

lein pfiffen ,
bie ©rillen jirpten, ein Meinet SopanniSfäfet, ber befonbere

gerügfeit im ßontrebabfpielen ^atte, probujirte ftd) in ©emeinfdjaft mit
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einem winjigen -gjeufftrccfen, bet fcttt 3nßrumeut, eine jietUfte IfJaufe, bannt

haitbhabte, baß et »on einer Jrommel auf bic anbere mit großem ©effticfe

fyrang, wa« einen fe^r lieblichen Jon gab. -giert ißunthernifl langte

träumenb ben falben Selobieen, bic im mobernßen ©tut ungebunbeu butft*

einanbet Hangen. fptöjjtift aber war ihm, alö wären aüe Jene lebenbig

unb Hoppelten ihm übet ba« ©efiftt nnb bie #änbc unb et hatte IRecbt —
freilid) waten c« niftt lene, fonbern Slmeifeit, bie fo Hoppelten ! Grfftrocfen

fprang ba« fleine Sännlein auf unb [Rüttelte bie unangenehmen ©äße »on

ftft ab. — „3ft gehe heim,“ tief et eutfftlojfen, „ift bin ju Hein jura

‘.Reifen
!“ — Sie einlabenb war biefe« ißläfcften unb nun maftt ihr mit’«

ßreitig, ftr 9lmeifen ! O fo iß bie Statut nirgenb« »ottfommen!“ Unter biefen

9lu«bniftcn neuer Unjufriebenhcit wiifettc fiel) -giert ißumpernifl in feinen

Sautet unb ju feiner großen gttnbe war ihm bet Santel wieber reiht.

®t hatte aber nicht 3«*/ f° recht jurn Sohlbehagen über biefe Gntbecfung

ju fommen unb ben Berger ber porigen Sinute $u »ergeffen, alö et einen

Sagen fahren hörte, (fr hielt füll, um ju laufften. — G« war ein jiem®

tift ßiße« gnhtwerf, unb eine fftwafte ©timme hörte man »om Sagen

her, ber nur mehr burd) ein ©ebüfft non .jpetrn fßumpernifl getrennt war.

i»itfe fptaft : „Säte er $u $aufe geblieben — c« gefchieht ihm recht“ —
-£etr Sßumpetnifi hatte faum bie ©timme feine« alten &utfftet« erfannt,

alö et »or baö ©ebüfeh fprang utib benfelben anrief. — 25er fprang aber

»or greube »om ©oft unb -giert fßumpernifl fftüttelte ih»n bic £anb. „So

feib 3hr boft »oft am Sehen unb wieber fo Hein wie ju»or — unb bah

wir unö ba in bet fRaftt treffen! 3ft glaubte, ift fähe Such nie raeht!“ —
„3ft war auf einem Irrwege,“ evwiberte ©umpcrmfl halblaut, „fahr mich

naft -giaufe.“ — Gr flieg ein unb bie &ntffte roßte luflig bahin. 5Raft

jwei Jagen war -giert ©umpernifl ohne weitere« Abenteuer ju #aufe in

feinem ©tübften. ®ah er aber fein weitere« Abenteuer fanb, fam baher,

weit er feine« fuihtc unb fo fftritt er nun wieber genuithlift unb ruhig

auf unb niebet, juftieben, bah er baheim war unb geheilt oon feiner

©rohmannöfuftt. Gr lebte wie oorbem alö ein beffteibener Heiner Sann
unb ßatb ettbltft eine« frönen hlbenb« mit ber untergehenben ©onne, wo

er aber begraben liegt, Weih ift niiht. — Sanfte glauben, et lebe noft

fort, ob et auft fftou tobt fei unb benfen babei an bie Keinen böfen ©üben,

bie immer ben äfopf »oß oon Abenteuern haben, Stinbffttciften für ©ftlangen

halten, ftft gelben bünfen unb boft »or bent eigenen ©ftatten jift fürftten

unb bie gröber fein woßen, alö fie ftnb, bi« ftc einfehen, bah e« ihr größte«

®lücf iß, wenn ßc wieber jurüeffehren bürfen in ihre gicimath — bie

Äinbetßube. 3$ »Iß niftt unterfuften, ob bie SReftt haben, weifte glauben,

bah e« noft fo böfe ©üben gebe; »on meinen hefern hoff ift faß ßft feiner

getrofen fühlen! SDcnt fleinen ©umpetnifl aber mögt ihr ein freunblifte«
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‘Jtnbenfen fdjenlen, ifyt lieben .grnttn gefer, bic t|r mit euern ©tumpfnäödjen

bi$ ^ie^cc übet bie ßcilen tteggetommen feib ; benn er war ein guter Meinet

üMann unb wenn er baf>eimgeblieben märe
, batte man nichts an ibm aufc

fejjcn fennen. @t ^at für feine abenteuerliche ©roßmannSfucht genug ge*

litten unb fab feinen gebier ein. 2Ser aber ju redjter 3eit nmfebrt, ber

finbet immer nach #aufe unb baö wiinfeh’ id) b»n #er$en allen betirrten

großen unb Meinen Leuten! iranj #onn.

^larab r.

Renntag ift’S, ber STifcfa ift leer,

sJiun tote große ©(pachtet ber

fJJiit ben Öleifelbaten.

Pionier unb ©renabier,

fiüraffier unb Jfanontev,

Suf, ibr Äameraben!

3br ©appeure rafd) Ijerucr

!

lambour unb Sambourraajor

,

£aßt bie Stommeln f
(paßen

!

©jpmetternb fotl im Sugenblirf

Sanu bie türfifdje SDiuftf

ÜJiit bem SDtarfd) einfaßen.
* i

ScbneU autp reibt ft(p ©lieb an ©lieb

llnb ber bärt’ge $auptinann jiept

Slirrenb feinen ©äbel.

9tunbli(p wie ber oofle 3)tonb

hinten auf unb ab bie gront

Srippelt ber gelbwebel.

©rab ben Sfopf unb ftvaff ba« ftnie,

Compagnie an Compagnie

©teben ba bie ©(püpen;

Dort bie {(planten ©renabier

ßjfit bem blanfen ©anbeliev

Unb ben SBärenmüpen.

geierlid) marftbirt heran

3e&t ber gäbnbricb mit ber gab«’;

3ßic fie webt unb maßet

!

Unb »on ferne grüßt fte fdjon

Jpörner» unb Srompetenton, •

Saß eS tsiberbaßet.
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©tolj mit Jpehu unb $>arnifcb ijier

,

Staffeln b« bi« Süraffier,

Sieben öslabrcnen.

9lun aud) fprengt in langem 3*'ä

$ie Slrtiflerie im ging,

Jper mit ben Slanonen.

(Snblidi tomuit ber gclbinavfdtall

SDiit ben ©eneralen all’

ltnb bem ganzen Stabe.

£>ui! wie ba« »orilberbrauSt,

llnb bic gront binunterfau8t

3m @alopp unb Ivabe.

Sld)tung! 3c§t wirb aufmavfcbivt

Unb in 3ü0cn bcfUirt

Stuf ber ’JJromenabe;

SBie ba« wimmelt .nab unb fern

!

9tun gel)t’8 bc *m >n b' £ Stafern.

Slu« ifl bie ^ßarabe.

3e$t bie ©d)ad)tel wieber per,

Me8 ’nein bie Jfrenj unb Ouer,

SWotgen ift’8 ja SKontag.

2Da bei§t’8 fifcen auf bem ©tuljl,

®a beijjt’« firnißen in ber ©djul’,

©<bwi(jen bi8 jum Sonntag.

3ft ber lifd) bann wieber leer,

©teil’ id) auf ba8 ganje fpeev

©ebener noch wie beute.

SDeil icb ba8 im 3Jorau8 weijj,

l'ern’ id> mit noch größtem ffleijj,

fDtit noch gvöjj’rer gveube.

* iriebrief) (Süll.

pilber aus bem Uolbleben.

I.

@o fommt man toiber tinanbtr.

unbermutbet Berfcbliiigt ftrf) bir oft ein SBänblein ober SBiitbfaben

$u einem Änopf. SMefj bat aber gar nid)t biel $n jagen. @inc foldje

Skrwieflung fannft mit einem gefdjitften #anbgriff ja Wieberum löfen -
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baS Reifet nämlich, wenn bu «in SStölein belifat unb gebulbig ju 2Berf

gehft. Bricht bit aber bie ©ebulb unb ^cbfi gleich anfangs trüb ju zerren

unb ju jaufen an, bann ifi’S aus uitb »orbei. Der Änoten geht mit

jebent feilet jitfammen unb ju guter 8 ej5 t bleibt bir fein anberet 9lu$s

weg, als baS Baub entjwei ju reiften. Doch fo eines BänbleinS »egen —
mein ©ott! — ba ifl ber Staben nicht empftnbrid}. Sicherlich nicht fo

cmpftnblich, wie er juwcilen ifl wegen eines ÄnotenS »on ÜRihDctflänbniffen,

bic anfangs ebenfo finbifd) leicht wären ju löfen unb ju flüchten gewefen,

hatten bie ^artete« nur um ein paar Seth mehr Serflanb unb ©ebutb ba=

ju mitgebracht. äBirflich, cS ifl fo fonnenflar, ais bah jweimal jwei riet

ifl : auf biefer SBelt gab’ es weit weniger (Schläge unb Stöhc, Ulerger unb

Dränen, wenn nur afljeit, im geeigneten Slugenblitf, bas rechte SEBort ber

Setflänbigung würbe auögefprochen. 9lber nichts ba ! ÜÄan janft jtch lieber

bie längflc 3«t gottesjämmerlich herum, crjltich babei fafl »or Untufl unb

Serbruh, unb erfl hintennach, wie bie ©efcheiten alle, fommt man jur

Sinficht unb benft: „Da fchau einmal ginet her! 4>ätt’ ftd) bie bitterböfe

©efchicht’ mit fo fpottleichtcr ÜRüh’ anbetS machen taffen
u Unb

bas ungefähr mag auch jener 2BanberSmann gebaut haben unb ber Sauer,

bic etnflmalS fo grimmig wiber einanber gefomraen. Die Begebenheit hat

ftd) aber folgenberweife jugetragen.

?ln einem flaren Nachmittag brannte bie #unb$tagSfonne fo glühhetB

oom Fimmel, ba» alle SBalbPögelein fich »erfiutmnenb in’S ©ejweig Per»

flecften ; Blumen unb ©räfer neigten ftd) ermattet jur @tbe, bas Baub

hing oerwelfenb oon bcu Bäumen — fein SBunbet alfo, bah bet $anb:

wetföbutfd) murrte unb brummte, weit neben feiner äBanberfltahe, hinauf

burch’S grüne Unterinnthal, jebeS fühle Ouellchen oertroefnet war.

SSBie er in einiger gerne ein Dorf anfichtig würbe, fagte er ju fich felbet:

„Du fannft beiiten abflrapajirten ©liebem einmal IRafl unb SRuhe gönnen

im fühlen Schatten ber äBirthöftube !“ 9lbcr mit bem SRajlen unb [Ruhen

war’S null unb nichtig unb flatt in Schatten unb itühle gerieth ber

gute SBanberSmann erfl recht in geuer unb glauimen. Bei ben erfleu

Raufern beS DörfleinS uämlich, im Schatten einer Binbe am ©artenjaun

bicht neben bem SEBeg’, ba lehnte ein Bauer, fo recht ein bergfejler, fnor*

riger Jirolet, unb ber fchaute mit flocffinflerm ©efidjt ben bichten SRau<h=

wolfen ju , bic er hinauSblieS in bie Buft. Diefcn rebete nun ber #anb*

werfsburfch, ber ihm an ©eflalt um fein Haarbreit nad)flanb, an — wahr*

fcheinlich nur um feine Sprechmafcbtne jjidjt ganj müffen flehen ju taffen

;

benn was et fragte, hätt’ er ein hebert Schritt früher unb bann wiebet

am %u8gang’ beS Dorfes auf runben lafeln lefen fönnen, wenn ihm’S ju

wiffen war’ nöthig gewefen.

„Sie heiht benn biefer Drt bahier“ — fragte er — „h f BanbSmanu?“
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„SB er,“ antwortete Der Sauer mit oerbrieß liebem, langgejogenem Ion.

„3a frag ba lang: teer?“ entgegnete ber ^anbwerföburf^, gleichfalls

ärgerlich- „Diefe Drtfdjaft ^ier!“

„Set!“
„<Suer Dorf — id) mein’, was eS für einen Flamen flirrt.“

„SB er, fag’ id) nod) einmal!“

„Du willß mich aufgie^cn ? ! Slbet id) bin gar nidjt gemuthet ju blobeit

©paffen: fyeut iß mir’« ju t>ei§ baju.“

„Unb wie mit fd)eint, rot Hfl Du mich aufjie^en mit Deinem ewigen

blifjbummen gtagen, Du Sanbaufunbab Du !“

„einen fo bidföpßgen Dcßfen f>ab’ id) nod) auf feiner Dorfgaffe ge=

(eben — unb bin bod) fdjon bttrd) vieler Herrn fiänber gereift mein 2eb=

tag.“

„Sin fo ftodbummer ®fel iß nod) niemals ba^er fommeu über bie

©traf — unb gelfn bod) alle Jag’ etliche beS SBegeS bei uns ba!“

„Slber ßa^lfeße ^ufen ha l «, Dein ßodbummer efet!“ fd)tie jeßt

bet HanbWetfSbutfd) mit jornßantmenben Slugen unb führte einen grimmigen

gaußfd)lag nad) bem Säuern.

,,©d)ulbigbleiben iß nie meine ©ad) gewefen“, entgegnete biefer unb

ggb ben ©treidj wieber.

SRun flog bet SBanberpad bes ^anbwetferS linfs, bie pfeife beS

SauerS red)ts in’S ©taS ; bann fausten Schläge unb ©töße wie ein bicßteS

Hagelwetter ....

©o fommt man wiber einanber, affurat fo: juerß ein fleineS ÜJtißoer*

ßänbniß; bann SBorte, fpißig wie eine fWabel unb fdjneibig wie ein Satt*

fcheermeffer ; unb am <Snb’ bie f)fHinten glammen im Dadf.

SllS ber Sutfd) auf ber anbern ©eite beS Dorfes htnauSging 3*inS*

brud $u, ba flaute er an bie weife runbe Dafel am SBeg, auf berfelben

war in großen Suchßabeu ju lefen: Dorf SB et.

Unb nun feßte er feine SBanberung fort, unb tnerfte ftd) wahrfcbeinlieb

für all’ feine 5treu$* unb Gueerjüge bie Sehre, bie mit blauen @d)riftjügen

auf feinem SSüden »erjeidjnet ßanb.

Unb ber maulfaule Sauer mußte wahrlich recht nietfeß »ernagelt ge*

wefen fein im oberit ©todwerf, wenn er fld) baS üJierfbirS nid)t hält’ ju

Stußen gemacht, baS ihm fo beutlich unb bünbig hin**1 bi* Ohren Sf:

fd)tieben würbe. Dr. 3. «. UÜnlbfretinb.
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JugtJilierinntrnnfltn.

vjgs ftnb mir »or einiget 3eit einige ©lättcr in bie ^anb gefallen, bie

beit Anfang einet »on einem b»cbgejlclltcn, feit mehreren gabreu febon »er*

florbenen baperifcbeH StaatSmanne »erfabten ©efebiebte feines ßebenS enthalten,

geh ^abe ben 3n^alt berfclben in ©ejug auf bie 6d?reibn)cife bie unb ba

geänbett, üRancbeS »eggelaffen obet abgefütjt, nicbtS aber bajugetljan unb

lege nun bie grüßte biefet Arbeit, bie mir felbft »iel ©ergnügen gemalt

bat, meinen jungen 2efent uubcbeufltd) »or, beim (1c werben non ihnen

gewib nicht ohne greube unb 9lu|jen geiefen »erben.

®er ©erfaffet erjagt, bah er in bet feiten -hälfte beS »origen gabt»

bunbertö jn ©utgbaufen als bet Sohn eines bärtigen cburfürflticben ©es

amten geboren Worben fei, unb entwirft »on biefem Ort folgenbe Sd)ilbc=

rung : ©utgbaufen ijl am Unfen Ufer ber Saljacb längs einem hoben ©erg=

rüden bingebant unb bat im fd)uialen 2bfl l nicht SRaum genug für feine

-häufet, bie hier aus beut Strom emporfleigen unb gegenüber ben ©erg

binanfireben. S)ic ganje Stabt beliebt aus bem iltarftplajj unb einer

langen finalen Strabe. Sluf bem fiibticben ©ergriiden b0(N*tber ber

langen Stabt erbebt ficb baS Sdjlob, eigentlich eine IReibc »on mancherlei

©ebäuben unb Käufern für mancherlei ©ebürfnilfe. gm 8auf ber gabt:

bunberte ifi biefeS Schloß allmäblig entjianben, unb fo thront cS in bet

Umgäunuttg »on SBcbrntauern unb Jb»rmcn / mit ber uralten b»ben ©erg=

fefie in ber ©litte, am fegelfotinigen Slbfiutj beS ©ergrüdenS.

©utgbaufen war bamals bet Si£ eines bet »ier Rentämter, in »eiche

©abern eingekeilt »ar; auberbem fanb fidj bort ein fogenannteS ^offaffen;

amt, ein gotfb, 9Jlautb* unb Saigamt. gn ber ©ergfefle lag, gasreiches

©tilitär. gm 3w<^tbauS würbe bie bebeutenbe gabrifation aller ©lachen

unb Säde für ben Salgbanbcl betrieben, ©in wöchentlicher gruchtsSDlarft,

brei gabrmärfte unb eine grobe Salgnieberlage belebten ben £anbel. . Sei

bem gefuitenfoDegium beflanb ein giemlid) fiat! befuchteS ©hmnafium unb

Spccum; im Älojier bet engtifchen gräulein eine nicht rninbet befudjte »eib;

Uche ©rjiebungSanftalt. £>ie ßapuginct feierten ihre befonbereit gefie unb

brachten babureb »iel Sanbootf in bie Stabt. SDiefeS Hilles bewirfte immer

bebeutenben ©elbumlauf, bet in bem nicht groben Orte um fo wohltätiger

ftd) äuberte. SBoblflanb war bamals in ©utgbaufen allgemein, unb ba ein

wobkabenbeS ©olf, fo lange eS fit »ot Sittenöerberbnib bewahrt, aut

ein glüdlicbeS ©olf iffc, fo galt bieb auch Ser. ©in gutmütigeres, fröb*

lichereS ©ölflein ifl mit not nie »orgefommen, als bamals bie Surgbaufer

waren, unb man pflegte gu fagen ; „2Ber »om Fimmel fällt, fofl nach ©urg=

Raufen bineinfaüen.“ —
1856.
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3D?ein ©ater war, wie feßon erwähnt, einer bet Beamten beS ßtentarats

uub war wegen feiner ©efcßicflicßfeit nnb greunblicßfeit überall feßr beliebt.

Sun gan$ armen ©Item geboren, hotte et fieß mit ber |)ülfe ©otteS unb

guter fWettfcßen bnrd) feinen gleiß nnb feilte XnfMtgfeit fo hoch gefcßwuitgen.

greilicß war eö i^m mandjuial aud) recht hart flcgaitgcu. ©r war feßon

»erheiratbet, als er plößließ ber ©teile, bie er bamals befleibete, enthoben

unb babutd) in bie größte Stotb geflür^t würbe. ©in ©cßneiber gab ißm

ben iftatb, naeß SDorfen 51t wallfahrten unb bort bie gütbitte ber 9Rutter

©otte« anjufteßen. ©r tßat eS nnb würbe halb barauf Wieber angefleflt.

3unt 3)anf bafüt gelobte er alljährlich uaeß 2>otfen ^u wallfahrten, unb

er h<»t bicB ©eliibbe, bis er mir feinen SDienfi abtrat, 35 gaßre lang ge*

leiftet. Sir Äinber bnrften ißn faß jebeSmal begleiten. SRacß jwei gaßren

aber ftarb feine grau; bann f>eiratt>ete et bie locßter beS ©tabtpfarr*

meßnet’S Sehr in Sburgßaufen, unb biefe war meine ÜRuttcr.

gn einem ber alten $ßürm « on ber äBehrmauer beS ©cßloffes bin ich

geboren. $iefer Iburm fleht auf bem füblidjflen Abhang beS Serge« über

bem ©trom. SWein Sater hott« barau uoeß jwei fleine Neubauten angeflidt.

gm Ihurm « felbft war Äüdje unb Äeller, ba« Äinberjimmer unb ba«

©eßlafiinliter ber filtern; im erfien fReubau war ba« Soßn* unb ©peife*

jirnmer, unb im ^weiten, mit bem erfien bureß einen langen hüBenten, be=

besten ©ang »erbnnben, ba« ©afl* unb ^arabejitniner. Som Xhurm

blieften wir bi»ob auf ben tief unten rotlenben ©trom, beu bie ^talleinet

©aljfdjiffe mit ihren Simpeln uub febtagenben SRubern belebten, auf einen

Ib«il ber ©tabt nnb ber reijeuben Sanbfcßaft.

I)ie filtern feiner ÜÄutter fdnlbert ben Serfajfer fo: 3>t ©tabtpfarr*

meßnet Sehr nnb feine #auöfrau (Ifirtflina flanben in Surghaufen bei

Roheit nnb Stiebern in einer Xcßtung unb einem Stießen, beffen fleh Sente

ißreö ©taube« wohl fetten ju erfreuen hoben. ©$011 als Änabc ifi eS

mir wunberlidj »orgefommen, baß bie Seute »on meinen ©roßeitern nie

anbei« fpradteu, at« inbem fte fagten: J)er #err Sehr, bie grau Sehrin,

wahtenb eS ihnen nicht einfiel, bie fRegierungSräthe , wenn fte »on ihnen

fpraeßen, .fierru ju nennen. SKein ©roßoater war ein fiattlicßer 3Rann mir

einem ooDen rothen ©efießte, in bem ber ©rnfi feine« fitcßlicßcn Xmteö

bureß natürliche greunblicßfeit gemilbert würbe, ©r trug eine runbe immer

woßlbeflellte fpetücfe, unb wenn er nießt in ©efellfcßaft war, faß man iß«

nie anber« at« in feinem langen, blauen Äircßen*Ialar, ber mit einem

fcßwarjlebernen ©ürtel gebunben war. gn ©aeßen ber fßfarrfireße galt er

als ber ©eßeimratß beS Pfarrer«, ©roßmuttcr ©twtjltna war in allen

§auS* unb gamiliennöthen bie Irofl« unb Statßgeberin ber fRacßbarn unb

beS umwoßnenbeit Sauetnoolfe«. ßweimal in ber Socße fanben einige

fpauSarme auf bet Ofenbanf im Soßnjimraer ein fleineS SRittagmaßl.
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X>et Soffn, Dnfel SBilhelm, früher geaujisfanerbruber, uuterftüßte , als

feine fcßwächliche ®efunbh*it ißn $waug, bcn ftrengen Orten ju Petlajfen,

ben Kater in feinen fird>lidjcn Kerrichtuugen. &t trug wie tiefer eine

Ißetücfe, ging wie tiefet immer im bianeu Salat; nur am Sonntag S'lacf)*

mittag, wenn et fidf 511 einem ®las Klein begab, hatte er einen Saljs unt

fpfeffer-JRpcf an mit filbernen Jfnöpfeu. ?iic hatte er Umgang mit jungen

fWännern ober Kfabcben: fein Streben unt fein Stolj war, feinem Kater

ähnlich ju fein.

KtiS ter erften (sße feines KaterS hatte ter Ketfaffer jwei SchWeftem.

Sie ältere berfelbeit ftarb als er neun 3ah tf alt war. 3n l>en lebten

3aljren ihres Sebent hatte ftc immer gefränfelt; troß tfiit hatte fie ter

Klutter fleißig im #auSttefen geholfen, beu Kater friftrt unt ten ganzen

Sag genäht ober gefponnen. Sie war fehr anbäeßtig unt gegen Kiißhant=

lungen unt Unarten unbegreiflich getultig. Kußerbem lebte fie wie eine

Süßetin; ftc faftetc viel , trug Kußgiirtcl, unt wenn fie nicht arbeitete,

betete fie. Sie war tat erfle leitente Kiefen, tat mir oorfain, taher ^attc

fie für meine frohe Äinbljeit etwas KbfchrccfenbeS, unt ich fonnte \nid)

nid)t reiht mit ihr befreunben. Sie jüngere Stieffcßweftcr hieß 3°fepha nnb

war icm fünf 3aljre älter als ter grjählcr. Kteine Kiuttcr, tagte er,

pflegte oou ihr als »on einem wahren £auSfteu$ ju fpredjen. Sie fdjloff

ftdj, als ich h*™ ,,rcucbs
,

ganj au mich fl»- 3* frnnte ftc als ißferb oor

meinen ‘Sagen fpanuen, fonntc fie wie eine ijluppc frtfiten unt hätfcheln

ober einfperren unt süchtigen. SaS Ätnt mod)te eS eben angenehmer ge*

fitnben haben, mit tem fleinen älinbc ju fpielcn, als unter ter firengen

Knfficht ter ÜRutter ju arbeiten unt ju lernen. Sie fdftcfte (ich in meine

Saunen, begegnete ftcunblid) jetem meiner Klinfe unt war ganj nner=

fdjöpflich tarin, mich i“ unterhalten. . KefonberS wußte fie mit fleinen höl*

jerneu gigürdjen mir fo luftige Äontötien oorjnfpielen , baß meine SWutter

nur immer beforgt war, ich möchte oom oielen Sachen Schaben nehmen.

3<h »e«g«U aber auch meiner Schweflet tiefe Siebe, gab ihr ßeimtid) oou

meinem Dbft unt ten 9täf<hereien, woran eS mir nie fehlte.

Kon ten leiblichen ®efcf)Wiftern wudjfeu jwei Schweftern mit tem

ßtjähler auf; eine baoon, Sherefe, war faft um trei, tie antcre, Slntonia,

fafi um acht 3ahre jünger als et. Sherefe hatte ganj fehwarje klugen

unt fchwatje §aare unt befam taher ten Keinameit tie Schwarte. KlS

eö mir, fährt ter Ketfaffer fort, nicht meh'r genügen wollte, mich mit

(Spielen unterhalten gu taffen ,
fontern id) taran buchte, mir felbft Spiele

gu fehaffen, bemächtigte ich mich teS fleinen fdjwarjen ÜRätchenS, taS ftd)

fefi an mich fd)loß, unt teffen fnabenhafter ÜJtuth unt Stoß mir überaus

n>ohlg«ftelen. Sie miniftrirte mir, wenn ich im Spiel baö .fjoißamt hielt; fte

begleitete mich als Klaffenträger — mein Kater erjagte uns tamals viel

2 |*
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Pom SRitter mit bei« btennenben Sd)merte — auf meinen Ütttierjügen.

gd) teerte fte auf bem ©ife f<f)leifcn, fcf>leppte ftc über alte Jreppcn in bie

Äellct unb ju ben bödjflen 3)ad)fammetn unferer S^utiube^aufung, an bie

bebcnflid)flen ©teilen unfereS flctl zur ©aljad) nieberfaHenben ©erggartenS.

9US id) ju lernen anftitg unb nun and) fogleid) $u lehren Seruf füllte,

mar id) befliffen, ihr »on meinen 2Biffenfd)aften bas ©efie mitjut^eilen, fo=

gar lateinifd) foflte fic mit mir treiben. 3»fepba tbeilte z»ar ttod) utandj*.

mal unfere Spiele, aber baS Heine i£be*eöd)en Wir meine unzertrennliche

©cfäbrtin. ÜRie batte fie ©ergnügen mit fteinen ©läbdjen ; fclbfi 3J2äbc^eti=

fpiele trieb fte nur mit mir, unb als in ber geige meine Heinen ©d)ut=

fameraben mid) befudjten, blieb fte immer eine #auptpetfon unter uns,

aud) beim roilbeften Änabenfpiele. Ülntonia mußte als äfinb mir moßl

fremb bleiben, ba fic um fo »icl jünger mar als ich. 3®ar tb®i*n uw&

S^crcfc nnfet ©lögtubfieS , um bas Heine SRabdjcn, fo mie es nur halb

auf ben Seinen mar, ju unferett Spielen beranzubringen ; allein biefc maren

Zu milb, als baß baS jartc Äinb hätte ntitmad)en fönneu. Sdjon früh

Zeigte fte eine Sebavrlid)fcit , bte meiner ©d)mefier unb mit ganz fremb

mar; zur 3eit als bie bebeutenb ältere Sbercfe nodj mie ein ätnabe tobte,

marb Dlntonic »01t ben Safcu unb ©coatterinncn fdjon als ein fittfaraeS,

»erfiänbigeS Äinb gerühmt. 3m Semen unb in allen meiblidjen Arbeiten

mar Antonie ber älteren Scbmefier meit überlegen. Sie mar ber giebling

bet ©lütter unb bet Jtofl ber ÄinbSmagb, meldjcr Siefens 2roß unb

geidjtfinn oft grobes £>erzeleib »erurfad)tc.

Selig ifi ber ©ieufd), bem ©ott eine fröblicbe äftnbbett gefdjeuft b®H
ber Segen beS ganzen folgenbcn SebenS fann uns fauin entfd)äbigett für

eine freubeulofe, »erfümmerte gugenb. 5BaS in bet ©efd)id)te beS ©ienfdjcn;

gefd)led)teS baS golbene 3eitn t*er
^

Sehen im fparabtefc mar, bas ifi

bem geben beS einzelnen ©lenfdjen bie Äinbbeit. fflur meitig ©lenfdjen

mögen biefe 3®bre fo gtrief lieb »erlebt haben, als id). ©leine ©Item unb

©roßeitern, meine Sd)meflern unb Sermanbten ,
meine gehret unb alle

Sefannten liebten mid) unb fud)teu mir gteube z><
madjen. So begann tdj

in baS größere geben einzutreten, ohne 23iberfprud) unb äfränfung je er;

fahren zu b rt^ cl1 *

Sott meinen äfinberfptelen bube id) fcfjoit ©rmäbnung getban. Unter

ben »ielcn nieblicfjen Spielfadjen, bie id) butte, machte mir ein geietfäfid)en

befonberS große grenbe, baS mit ber ©ater aus Salzburg mitgebradjt

batte. Oben fianb ein bunt gemaltes #äuS<beit unb gegenüber etn »on

glittet glänzenber ©erg mit einem Jb01 , unb menn bet Leiber am |jäuSs

eben gebrebt mürbe, bann zogen Sergfnappen mit ihren ©litten unb Sffierf;

Zeugen immer fort unb fort aus bem Räuschen butdj’S Ibor in ben ©erg
unter frohem ©cflimper.
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©fftu ©ater fagtc, baß bieg bet berühmte Salgbctg in |»aücttt fei,

mit) ergähltc tuet »on ben unterirbifchen äBunberit biefcS BergcS, feinen ©otten

unb Stollen unb äBajfcrn unb ©rubentidjtern unb Bergmännlein, bic inanes

mal bie Quappen fchtccfen. 3<h toutbe »on biefen (Srgähtungen ttunbet»

fant ergriffen uttb gmeifcltc nicht, baß »on aßen biefen Sachen einige in

betn gefebtoffenen Ääftdjen »erborgen fein mußten. (SincS JagcS erbrach id)

cS, nicht o^nc Slngfl, unb fanb natürlich nid)ts. ©feine grenbe an biefem

©pielgeng war nun für immer »ertöten, obmol)l bas äfäflchen gleich lieber

geleimt mürbe.

grüh fch»n mußte id) lernen anfangen. 3d) to« iwch nid)t fed)S

3ahre alt, als ein ©tubent ber X^cotogte bcfictlt mürbe, mich ßejeit gu

lehren. 6t betrieb fein 9lmt mit fotchem (Sifer nnb (Srfolg, baß ich

nach menig ©Jonaten ziemlich fertig lefen founte. Den crflen Unterricht

im ©d)reiben übernahm mein Kater fetbfl, ber eine fd)önc £aubfd)rift hatte.

(St fieefte meine lßrobefd)riftcu oft gu ftd), menn er in’S SßeinhauS ging,

unb cö ergbßte ihn-, fte feinen greunben gu geigen unb au$ ihrem ©htnbe

baö ßob feines Schülers unb fein eigenes gn »ernchmen.

3u meinem fiebenten 3 flhre fing ich an bie beutfd)e ©tabtfehute gu

befndjen. $)er ©chutmeifler Äirmeier, ein großer langer ©fantt, hettte ein

bunfclbrantteS, »on Blatternarben gang gertifTcncS ©eftd)t unb eine ge*

maltigc Baßfümmc. (St h>tctt bnfür , baß beit Äinbertt, menn fte etmaS

lernen follten, »orerfl bie (Srbfünbe ber Trägheit unb Bosheit mit bem

©teefett auSgetrieben merben rnüjfe. 3n biefer 9luftd)t übte er fein 9lmt

mit (Srnfl unb ©trenge. 9luf feinem Jtfche in ber großen ©chutflubc lag

neben ihm bie ©uthe unb ein eidjeneS £aßenbrettd)en, unb menn er mit

leßterent auf ben £ifd) fdjlug, bebten mehr als l^iurbcrt jugenbtiche Jorgen.

3m ©ebengintmer mären btc JTinber, mcldjc fchon lateinifd) lernten, unb

für biefe mar bort ein fleiner in Sebcr eingenähter Dchfcngiemer aufgehängt.

3n bet ©fitte ber ©djulflube mar ein freier tßlaß für bic ätinber, bie gut

©träfe auf ben Beben fnieen mußten. Itcberljaupt mar bet Schullehrer

in bet Steigerung ber ©trafen feljr crftnbcrifd), unb id) erinnere mich, baß

er einen Heilten, unruhigen ftuaben, ber felbfi auf bent @d)anbflühld)en ber

Schmäßer nod) hoffen trieb, fefl auf’s ©tühldjcu gebunben gum genftcr

hinaushing, ©fit mir mar ber flrettge #etr ©cßulmcifler immer feljr gu*

ftieben, unb ba eben bamals in ben beutfdjen Schulen bie lßrcife»erthcilungen

eingeführt mürben, h fl H<“n meine (Sltern unb ©roßeltcrn bic greube, inid)

mit einer ftlbcrncn ffkeiSntebaille ebenfalls befd)enft gu fe^cn.

©lit bem gintritt in bic ©tabtfehute hatte aud) meine Berpflanguitg

in baS Räuschen meines ©roßoatcrS, bcs IßfartmeßncrS, flattgcfunben.

Denn ber 2Beg »on ber SBoßnung meiner Sltern im ©d)loffe ben langen

{leiten ©djloßberg hinab bis gum @d)ulhauS betrug mehr als eine Biertcl*
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ftunbe mit biefen Seg »umal im Sinter täglich jtoeimal bin nitb her »u

machen, war einem Äiitb »du meinem Hilter nicht gujumutben. 3$ tourte

tmtyec meinen ©roßeitern in Sobnung, Äofl nnb Stiefle übergeben. Steifen*

uiuxearfjtet »erurfadjte meine fteine ©erfon immer einen häufigen Courier*

wccbfel, »sie co mein ©roßsater nannte, »wifebeu beit beiben Käufern im

Sdjloß nnb in ber Stabt. Jd> fanb im £aufe meinet ©roßelteru bie

»ärtlidjfte nnb forgfältigftc pflege. Sie HJiagb mußte ntid) in bie Schule

»mb aue bcrfelben führen, Jeben ©tittwod) fam mein Pieblingbgericht auf

ben lifd», iHeiö in ©lild) gefod)t, meine Portion ^e^uefert. Onfel Silbelm

überließ mir im Sobujimmer fein eigene» Hlrbeitüifcbcben mit bem ©ult

barauf, »um StuPiren, »sie er ftd) feierlid) auebrüefte. ©feine Scblafftätte

»sar im Schlafzimmer meiner (Großeltern , nnb wenn mein ©ett auch nur

auf bem ©oben »sar, fo erfreute id) »nid» ba bod) be» (fbrenplaßeö. Stenn

eö Ui»» über bem üoet) ,
baö im Sinter sorn Sobujünmer herauf Sänne

in ba» ungebeijte Schlafzimmer brachte. Siefc wohltätige Hludjeicbnnng

batten fd)on meine ©iutter uub Onfel Silbelm al» Äinber genoffen; „auf

bem Pod) fdjlafen“ galt im •paufc für etwa» ©roße» nnb (^bvensolled.

SUieiuc Spiele mürben nun fretlid) bureb bie Schule uub ba» Stubtrei»

au bem ©ulte be» Onfel» febt befebräuft. Hlber id) war nun and) ein

ftubireiiber Jüngling, wie Onfel Silbelm fagte, bem Äinberfpiele nid)t

mehr auftanben, fonberu nur (Erholung unb (frgojjung nad) gut sollbrad)ter

Hlrbeit. Hiachmittag» nach ber Schule nabnt mich ber Onfel mit in bafl

Serraffeugärtcben, weichest biuter’m .paufe b pd) bei» ©erg ^inaufitebte nnb

»on ib»n mit Pu ft unb Piebe gepflegt isurbe. Jd) burftc ib»n bi” beim

(Gießen, Jäten unb mand) auberer Hlrbeit helfen, wa» mir unbef<breiblid)e»

©ergnügen machte. ÜRancbmal führte mich ber Onfel ober ber ©roßoater

felbft fpajiercn über bie Sal»ad)brücfe bin»»»» ju einem freunblidjeu ©auern,

wo e» immer ÜRild) unb ©uttcr gab, unb Hinget unb geib ben frö^tichflcn

Summelplaß barboteit. Hlud) ba» 3”tb n en betrieb id), »seniger im Spiel

al» mit (Stuft unb ©ebadjt. Onfel Silbelm b^t« mehrere ©ilberbüdjer,

unter Hlnberm eine ©ilberbibel, eine 9la turs(5Jcfd>id)te mit ben ©Übern ber

merfwürbigften großen Paubtbiere, bie ßicifebefdjreibung eine» ©tiffionär»

über Jubien mit sielen ^»olgfdjnitten uub eine PebenSbefchreibuug ber atten

©infiebler ebenfalls mit »ieleu Äupfern, bie biefe Süftenbewobner barftelltc

in ihrer einfachen Pebeneweife uub ihren ftrengen ©ußiibungen. Ser Onfel

machte nette geberjeidjuuugeu nad) biefen Äupferfticben , uub für mich war

e» eine fpflliche Unterhaltung, unter feiner Hinleitung auch foldje 3c *<b
;

unngen sorjüglid) au» bem „Ibterbud)-
1 unb bem „inbianifdjen ©ueb“ —

wie id) fie nannte — anzufertigen.

Sa» gcjllicbftc aber war für mid) fietd, »senu ber ©roßoater an

©orabenben hob” geftc mich mit ftd) in bie &ird)c nahm, um bie Hlltäre
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gieren jn helfen. $te 3icr bet Äitchtu hatte auf mich fd)ou als jfinb

einen tiefen fiinbrncf gcmad)f. J)er gefchmücfte Hochaltar, in reid>e «Stoffe

gefleibct, flimmernb »an ©olb unb ©eftecn, befejjt non nuten bis oben

mit fUberncn öüfien, geuchtern unb ©lumenfrügeu im bienbenben Schein

ja^önfet Siebter, erftbien mir immer wie etwad UeberirbifcheS ober hoch wie

etwas non unfdjä&barem SBertbe, was faum giirficn jn j^hleit nermötbten.

21ts aber je^t bie geheimnijwotlen Ädfieit unb Ätften fetbft, welche ben

unenbticben ©orrath biefer ftofibarfeiten nerwabrten, fitb mir auffdjlo&en,

unb es mir vergönnt war, alle biefe ftbbnett Sachen ju betrauten nnb mit

$änben ju greifen; ats bet wunberbare ©au biefeS *8(10105 fxdj »or meinen

Augen bot unb orbnete, unb i<b fetbft ©tancheS für oufen ©au herbeiju*

tragen gewürbigt Würbe: ba war meine Seligfeit «nbeftt>reiblid> ! Unb bodj

würbe fc noch gesteigert, als ber ®ro§oater in ber SBeihnachtSjeit mid)

aud) jur firbaunng ber Ärippc mit fid) nahm. 9tod) erinnere id) mich

beutlid), wie id) unter bes ©rofwaterS Aufficht baS aus 2öad)S ^iertidj ge=

formte fihrififiub jn t»tc Äritwe tragen, aufs .£enbettd)en legen, unb tinfS

baneben bie bieitenben finge l fiellen burfte. 3 ,,m firfienmat in meinem

geben weinte id) gteubensJhränen.

Skr Aufenthalt im ^aufc ber ©rofjeltern war mir and) in ©ejug auf

bie AuSbifbnng meines ©eifteS unb -frerjenS fehr uüjjlid). (IS ging ba

Alles fo ruhig unb geregelt, ©ater gehr nnb äKuttcr ©^rifiina hatten

nur firnen SBiüeu , 0nfel 2öilt)elm lebte nur in bem 2BiUen ber filtern,

unb bie Augen beS ÄitedjteS unb ber 2Wagb waren, wie bet ©falmifi fagt,

auf bie £änbc ihres |>errn unb ihrer grau gerietet. 9>tic trübte fitwaS

ben grieben beS |>aufeS unb bie fülle ^»eiterfeit feiner ©eroohner. Jsiefe

patriarchalifche fiinfalt unb Dicinheit beS gebeitS machte einen tiefen @in*

bruef auf mich. geh fühlte mi«h ba fo behagtid), fo ftcher, ntd)t fo fafi

ein Äinb, als ein ©üiglieb ber häuslichen ©emeinbe. 2)iefeS erhob mich

ungemein unb gab mir bie 'Ahnung »on meinet Seftimmung $u einem

itühlidjen unb thätigen geben. Aud) $ur grönrmigfeit würbe ich erfl im

•£>aufe beS ©roönaterS recht erlogen. fis herrfchte ba eine ©otteSfurd)t,

bie im ganzen |>auSwcfen ftdjtbar war unb eben ben grieben unb bie Orb*

nung erhielt unb baS geben heiter machte. UebrigenS hatte bie ruhige

Anbad)t beS ©rofwaterS für mich etwas befonberS fihrwürbigeS unb @e*

heimnihoolleS , weil ich ihn fdjon wegen feines ÄirdjenamteS als einen

bem 2)ienfie ©otteS ausfchliefjlicf) gewibmeten ÜJfenfchen betrachtete. Auch

ber Antheit, ben er mich an feinen Verrichtungen nehmen lieh, hat bie

@otteSfiird)t in mit geweeft unb genährt. Onfel SBilhelm erflärte mir bie

Äuhferfüche in ber ©ilbetbibel, unb balb war ich in ber heiligen ©efchichte

wohl bewanbert. An ben «Sonntagen würbe not Xifd) immer baS treffenbe

fioangelium ootgelefen. geh erhielt bas Amt bes ©otleferS, bem ich mich

Digitized by Google



328

immer mit ber größten greube unterjog, wenn aud) mein jugenblid)er Appetit

ntid) noch fo bringenb an bie ©uppc erinnerte. Äbenbd mußte id) bem

©roßoatcr aud ber gegenbe ber ^eiligen »orlefen. 9lud) bajit mar id)

immer freubig bereit, «eil biefe ©efd)id)ten für mid) fyöd$ anjiehcnb waren.

fttadj jwei Sauren »erließ id), im gefen, Schreiben, ^Rechnen unb in

ben 5lnfangdgrünben ber lateinifcßen Spraye wohl bewanbert, bie ©d)ule

bed «jperrn Äiermeier unb jugleid) bad groß»äterlid)e #auö. 3$ befugte

»or meinem Uebertritt an’d ©pmnaftum bte in ber ©tabt eben errichtete

Otcatfchule unb burfte bei fd)ted)tem ©etter im gtoß»äterlid)en #aufe ju

SRittag effeu. 3d^^attc in biefer Schule große greube an bet Jtenntniß

atter üJtüitjen; aber ald id) cinfi meinem ©roß»ater »on beu ÜMnjen be«

Königs 3uba unb bed fßompejud »orfdjwüßte, fagte er in feiner Reitern

SBeifc: ,,©ube, jeßt ift cd 3eit, baß 2$u aud) einmal bie ©aljburger ©aßen

fennen lernft!“ 2)ie IRücffehr in bad »ätcrtid)c #aud bereinigte mid) wiebet

mit meinen ©d)Wcftcrit ju unfeter wedjfelfcitigen großen greube. SBir trieben

nun wieber unfere Spiele, bie id> mit neuen ocrmet)rte. ffiir bauten einen

$audattar, jit bem id) bie ©atbadjine matte, unb fthmücften ißu für uns

fere 9lnbad)t alle ©oun s unb gefttage. Ober wir bauten und wie bie

heiligen ©remiteti im ©nd) bed On!eld jebed ein geliehen aud ©tunten,

mit Jücßern traulid) iibcrbccft, unb führten ffter bei ©tob unb grüßten,

nitßt ohne gegenfeitige ©cfuche unb ©efpre<hungen , ein eingejogened

geben.

©iel neue grcubeit erwnd)fen für und Jtinber, ald ber ©ater einen

©auerntjof faufte. 28ad gab ed für und ^icr üllled $n fehen unb ju oets i

hanbeln, bei ben ibüßen, boit beneu und eine bad ©tad aud ber #anb

fraß; bei ben luftigen Äätbcrn; bei ben frommen gämmern, bic »on und

an ©änbern ftd> führen ließen, unb auf bem #ofc, wo ffte* ben kühnem
gutter geftreut würbe, bort einer gaefentben #ennc ein 6i abjulauern war,

ober wir jum gemeinf<haftüd)en Ärieg und »erbanben gegen ben böfen ZiuU

hahn! ®aß wir bei ber ©d)affd)ur, bei ber #eu* unb Kornernte »iel aud*

jurid)ten hfltten, »erficht fuß »on fclbft. Onfcl SBilhelm befueßte und oft

auf bem £>ofe, unb welches ©lücf für mich, wenn ich ihn auf ben ©achtel*

fang mit bem ©teefgatn ober $ur gagb auf bie -£>al>er unb (Sidjhömdjen

begleiten burfte!

Um biefe 3C^ id) utir einen eigenen greubenfalenbet jufammen,

ein ©erjeichniß aller Sage im 3aßr, an welchen und ein befonbered geft,

ein befonberer gteubens@enuß befcheert war. Unter biefen gteubenfefien

würben »on und Äinbern immer bie retigiofen am fjöe^flen gefteüt. Um
SBeihnachten, wenn ber ©ater feine jietüche ^audfrippe erbaute, war großer

3ubel, ber
ftcp bei jebet neuen ©orftellung erneuerte. 3 11 ber @hflttt0$c

bauten wir bad heilige ©rab, »erftnfterten am Shutfceitag unb ®hars
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famfiag baß 3*mm **: unb erhellte« unfern Sau mit »ielen Särnfuhen unb

gefärbten ©laßtüglein. Sanft Stifotauß gemährte bamalß unß Äinbern jene

h»<hfi erfreuliche Sefcheetung, bie gegenwärtig unfere ftinber »on bera tyu

ligen S^rifl empfangen. Die ßegenbe fagt, „bah Stifotauß brei frommen

armen Sßaifen, bie noch fpät in ber Stacht emfig fpannen, um ihren fümmets

lieben Unterbau ju gewinnen , brei golbene Slepfel bitrch’ß genfier geworfen

habe. 2ltn Sag SJtaria 8i<htmeh nahm bie ÜRutter Hnß jum ßebjeltner ober

SBachßjiehet mit. 35er ©enuh ber #onigfemmeln unb beß SRctheß machte

unß gtücfücb ; aber noch mehr freuten unß bie f(honen am Stanbe »erjierten

SBachßfiöcfchen unb bie 2Bachßfer$<hen, bie bie SJtutta: unß jut 3ietbe unfereß

#außattarß taufte. \ ^
Dah bie Stamenßtage unferer ©Iteru unb ©roheltern unb beß Onfelß

leudjtenbe Sage in unferem Äalcnber waren, »erficht ftd) »on felbfi, fowie

unfere eigenen Stamenßtage, an beneti eß unß nicht an erfreulichen ©efehenfeu

fehlte. 9tuch baß gefi bet SJtartinis®anß würbe »on unß ^ochflcfieüt, benn

bie gebratene ©anß war mit Slepfeln gefüllt, unb auß ber garbc beß Srufb

fnodjenß wufite bet Sätet ben Schnee unb bie gtöfie beß fünftigen SBinterß

ju prophezeien.

(Sin eigentlidjeß Fracht* unb 3ut>elfefl war für unß baß SonnWenb*

geuer am Borabenb 3ohanneß beß Säuferß, baß auf bem Sauctnhof ge«

feiert würbe. Sraten unb Äirfchenfuchen, bie eß babei gab, waren nur eine

Stebenoerjierung. Daß hohe gefi begann erfi mit einbredjenber Stacht, wo

bie geuer angejünbet würben, über bie man fpriugen muhte; ein groheß

gelier für bie Dienfiboten, Bauern unb ÜJtägbe auß ber Stachbarfchaft ; ein

befonbereß geuer für bie getabenen greunbe unb Serwanbten unb ein fleincß

geuer für unß Äinber. @ß machte unß grohe Sufi, ben Batet mit unferer

bieten grau ipathin unb Onfel SBilhelm mit unferer fleh firäubenben ÜJtutter

über’ß geuer fptingen ju fehen. Slbet ben grßhten 3ubel hatten Wir erft,

wenn Wir felbfi, bie #aare mit Süchetn eiitgebunbeit, unter grobem ©efehtei

unb ©elächter über unfer generchen fprangen unb unß unferer »erfengten

Slugenbraueu rühmten. 3eber wohlhabenbe Sauer ringßum hatte ein folchcß

geuer, unb felbfi auf bem Hochgebirge fahen wir einzelne geuer wie Sterne

leuchten. Stoch tnele folcher greubenfefie waren in unferem Äalcnbet »er*

jeichnet, »on benen freilich manche eben nur für unß Äinber bebeutfam

waren. So lieh jurn Seifpiet bie ÜJtutter am gefie ber heiligen ÜlpoHonia

baß Stachtlicpt auch am Sag brennen, weil fte eß ber Heiligen, ber Helferin

in 3ahnfc(jmerjen, fo gelobt hatte. Schon einige Sage »orauß befpraepen

wir Stinber biefeß gefi in freubiger Erwartung, obfehon babei fich ntchtß

weiter begab, alß bah wir unjähligemal iit’ß 3imntet liefen, um ju fehen,

wie wunberfeltfam eß fleh außnahm, wenn auch bei Sag baß Staehtticpt

brannte. -v .
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%ufi ben fpätereit 3at>reu feinet 3ugenb ergäbt bet ©erfaffet mcht«

mehr, wag füt meine jungen liefet fo angiehenb fein fönnte, al« bie not*

fiefjenben ©Über. ©tagen fie an biefen 3*ilm f° »iel Sreube ^at>eu , al«

ich felbfi empfanb, inbem ich bem eigentlichen ©rgählet nad>fc^tteb.

Dr. t'ubmig fang.

Jlit (ßiftfdjlangtn.

^§ine muntere ©d)aat fräftiger Änaben manbcrte, unter bet Anführung

ihre« gehret«, an einem fchönen ©ommermorgen, eia fielt anfleigenbe« Ciuer=

tbal hinauf, ba« bie wilbe, wafferreidje 35f<hüna oom mächtigen rhätifchen

2(lpenfamme herab in bie hanbquart leitet. $>ie 9llp ®ütrenboben im

•güntergrunbe be« Xh®le8 trägt ben Statuen mit Unrecht. Hon hier, wo eine

9lrt 3Birtb«hauö fleht , fleigen bie fRcifenbett tüflig über eine häcbfi raüh=

fame ©djneehalbe hinauf nach bem etwa« feitwärt« liegenben, 8100' h<>hfu

©ergpajj, bem ©caletta. Oben fleht eine halb »erfaüene, im 3uli noch

»on großen ©chiteemaffen umgebene ©teinhütte, unb foflte ben SBanberent

Schuß gewähren, wenn unbermuthet rauhe« SBetter einfäüt.

Stuf biefem allerbiug« fehr h°hen fünfte muß inan feine feht auöge=

behüte gernficht erwarten. 3)a« ©äuge trägt aber ben 9ht«brucf füllet, et=

habener ©röße. füer flehen Wir umgeben ooit mächtigen gelfiwänbett, übet

benen noch fühlt geformte ©ipfcl ihr fehneeige« -fraupt in bie blaue guft

erheben. Ungeheure ©chneefetber liegen unter ober neben uit« unb bie riefigen

©letfeherwänbe flarteit brohenb auf unö herab.

©rfl etwa 1500' tiefer unten auf bem oberften Ifjeüe ber ©ntfanna*

Slip) betritt man wieber grüne Stiften. «£>ier wirb gerne ein .£>alt gemacht,

um bie gang nah geworbene gußbefleibung gu wechfelti, ober fie auf ben

burch bie ©onne warm geworbenen gelSfiiicfeu etwa« gu troefnen.

£>er hehrer war in ben großartigen 9lnblüf be« wilben 9llpenthaleö

oetfunfen, al« plößlid) an feiner ©eite ein Schlag mit einem ©tocte auf

ben ©oben feine äufmerffamfeit ablenfte.

Stein, nein! ©amuel, rühre fie nicht an, rief er, haftig auffpringenb,

einem feiner Cteifegefährten, welcher eben ben ©chtag geführt unb nach feiner

©eutf greifen wollte.

©« war eine Äreugotter ober bie gemeine ©iper, Äupferfchlange unb

an ihrem plumpen fdjwetfälligen ©au, bem breiten Stopf unb bem futgen

Schwang, leicht al« eine ©iftfchlange gu erfenneit.
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I>aS J^iet fd)ien ^war burd) bcu tüchtigen ©treid), bet nach ihm ge*

führt worben, tobt; allein man bnrfte nidjt trauen, ba bic ©ipern ein

äuöcrfl jcihcS Nebelt haben. (Sin abgefdjnittcner Stopf fogar beißt nod) unb

Wirft man eine ©ipet in Sranntwein, fo lebt fie nod) 2 ©tunben lang. Man
bradjtc eine unter eine ©ladglode unb entjog ihr oermittelS ber Luftpumpe

alle Suft; fte lebte ttod) 18—24 ©tunben. hingegen fann man fie mit

labadsfaft augenblidlid) tobten; eben fo mit ©laufäure, einer ©änte, bie

mau aus ©teinobfifernen, auö fß jUngen nnb ans I^iert^eileti gewinnt.

Sielen Menfdjen ftnb bie ©drangen überhaupt fcl)r guwiber. J)ie ©e*

»egung berfclbeu, nur burd) ein £in* unb Herwiuben beS StörperS bewert*

fielligt, ift ihnen wiberlid); Änbcre fürsten baS 3“ngelu ober baS rafd)e

HerauSfitetfen unb Hercinjiehen ihrer tief gefpaltenen 3«nge. Allein bie

3unge hat burdjauS nichts ©efährlidjeS; fic ift eine Qlrt lajiorgan. JMS,

was wir wirtlich bei ber ©iper ju fürchten haben, ift ber ©iftgahn. 3n

bem brüfenartigen 3«Hf»ü*'»fbe, im Obcrfiefer liegt ber galtje gefährliche

Apparat. (Sr ift non einer föhnigen ftarfen Hülle umgeben unb enthält

auf jeber ©eite beS Hinterhauptes eine Jbrüfc mit bem eigentlichen ©ift*

ftoff. Diefer ift in fehr geringer Menge porhanben nnb erfdjeint als eine

bimbftcbtige, gritiilid)gelbe, gerud)-- uubgefchmacflofe, wenig fiebrige glüfftgfcü.

Unmittelbar unter ber ©iftbrüfe liegt auf jeber ©aefeufeite ein ge*

friimmtcr, fein gehehlter ©adenjahu, ber fowohl oben gegen bie ©iftbrüfe

hin, als unten an ber feinen Spiße eine fleinc Oeffnung hat, burch bie

bas ©ift ein* unb abfließt.

3Me beiben ©iftgähne ftnb fein wie Stabelfpißen uub beweglich, ©er*

mittels MuSfeln fönueu fie aufgerichtet ober in eine gälte beS 3ahnfleif<heS

niebergelcgt werben. Schon burd) bas rafdje ©orfitedeti beS StopfeS rieten

jte fid) auf unb baS Äufreißen beS ÜRadjenS, fo wie ber ©iß felbft bewirten

eine« $>rud auf bic ©iftbrüfe, fo baß ber ©iftfioff in ben 3ahn 11nb burd)

bie untere Oeffnung in bie SBunbe felbft bringt unb fid) bem ©lute mit*

theilt. 2>er ©iftfioff wirft fehr fd)nell uub jerfeßenb auf baS ©lut nnb

wenn bie weitere ©crbreitnng biefeS pergifteten ©luteS nicht gehinbert werben

fann, fo tobtet er fd)ncü. Diefc fd)tcdlid)e ©Jirfung hängt inbeffen oon

bem Älter unb ber 2lrt beS $l)i« rfS, »an ber gahreSgeit, bem 3ufianbe beS

©erwunbeten unb bem Orte ber ©etwunbung ab. (Singetrodnet verliert

ber ©iftfioff feine .Straft. '>

35ie ©iftbrüfe ber gemeinen ©iper ift fehr flein unb bic SBuube faum

eine ßiuie tief, fo baß fte nur an blutreichen Stellen gefährlich ober tobt*

lieh werben fann. 3bie ©mphibieu nnb einige hi'hfre.2hiftf* baS ©chwein,

ber gltis unb bet jjgel fpüren feine nadjtheiligen golgen oom ©iffe biefeS

©utmes. 2)er 3gel läßt fid) von ihm in bie ©chnauje beißen ober er

padt ihn unb gemalmt feinen Stopf famrnt ben ©iftgähnen unb ben 2)tüfen,
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oßnc irgettb ein Unteren jit emßflnben, obfd)on bie nabelfeinen 3äßne

feinen 9Kunb waßrfcßeinlicß oetwunben. Die Suffarbc unb bic ©ichetßeßet

oertilgen oiele biefer Spiere, ©ie ^crfföaltcn ißnen ben $opf mit einigen

fräftigen ©cßnabelßicben unb octfcßlucfen ftc. hingegen teilen 3 —4 Sipern

hin, einen Ddjfen ober ein $ferb ju töbteit.

Stießt fetten gefcßicßt cd, baff itinber, -gtoljßauet, SBitbßauet, Säger,

SBaiibeter, ©ennen gefäßrlid) gcbiffen »erben, SBenn cd nußt fetjr beiß

ift, wo bad ©ift ftärfer ju fein fdjeint, ober ber ©cbiffene nid)t fcl)t erßißt

ift, wobei bad ©ift fdjneller ftd) bent Stute mittßeilt, fo hat bie SBunbe

meifiend feine töbtlicßen folgen.

Sin junger SDiann hatte auf feiner Sergnügungdteife einen Sergpaß

überfcßritten »nb cittc auf ber ©übfeite beb Jtammed bem Sriett^erfee ju.

Da ftcfjt er eine ©erlange tangfam unb träge über ben SBeg fcßleicßcn.

Um fle näher j$u betrachten, ergreift er fte mitten am Seihe, ftatt mit bem

©tiefet ihr fachte auf ben äfopf $u treten unb fte beim Schwanke ju faffen,

wo fte woht wiithenb gcftfdft, ed aber nid)t oermoeßt hätte, ft<ß bid gut

-gtanb am ©eßwanje jurflefjubiegen. gr würbe in beit ginget gebiffen unb

ba et wußte, bah ber Siß ber ungiftigen ©cßlaiigcn fcßmcrjftob ifi, fo war

er fogteid) oon feiner Sergiftiing überzeugt, gr oertot ben SKutß ttidft unb

fog fogteid) bie SButtbe fcharf and, unterließ ed aber, weitere ÜRittet angu*

wettben. gr würbe oon einem fdjnett ßetbeigetufenen Slrjte gerettet, hatte

aber oiet gelitten. 3uetft fühlte er ©ehwinbet uttb ©cßnterjen an ber aufs

gefchwotlenen SButtbe, fpäter grbred)cn, &tämßfe, ©eßlingbefeßwetben unb

währenb längerer ßcit fühlte et, bei grober grmatiung, einen Drttcf im

ftopfe unb ©cßwäcßc im ganzen Slrnte. gr hätte, wie ihm ber erfahrne

Slrftt fpätcr fagte, gleich naeß bem Siffc bttreh einen ©djnitt bie SButtbe

jtt fiärferm Stuten bringen, bad Stut audfagen , bann bad ©tieb unter*

binben fotten, um bie Slutjirfulation $u hemmen, «{hierauf $ättc er oerfueßt,

bie SButtbe audjufeßneiben ober bod) mit einem brennenben ©chwamtn bic«

fetbc audjubrettnen unb fic enblidj mit etwad oerbiinutem ©cheibewaffcr, mit

Sauge ober Sranutwein fleißig ju betteten. Dad Studfaugcn ifi, wenn bad

Snnere bed SKunbcd unoerleßt ifi, bttreßaud unfdjäblicß. Dad Otterngift

übt feine SBirfuttg auf ben SWagen and, fonbern nur im Stute.

©tftpflangen, ©iftthiere, wie mögen folcße entfcfjieben fduiblicßc Dinge iu

©otted großer, fd)ötter SBclt befiehen, in biefem wohtgeorbneteu #'tudßatte,

wo Sttted nur ©egen ifi, wo SlUcd nur mit SBeidheit unb Siebe erhalten wirb?

gin wenig Slacßbcnfen aber jeigt und, baß aud) biefe eigentümliche gin*

ridjtung ein neuer Sewetd ber SBeidßeit unb Siebe ©otted ift. Dad ©ift ift

bei biefen Dßiercn eine Sebittguttg ißred Sebettd, unb biefed Sebett ift bodj

aueß wiebet auf oetfeßiebene SBcife uußbrittgenb. 3ßr Sa«, ißte langfamen,

trägen Sewcgutigen, ißt matted SBefen ftub Wenig geeignet für ein S^gbtßier.
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ffiie feilen ftc aud) bctt {Raub fefibalten, bet gänglitbcm ÜRangel an ©liebem,

gangarmen u. f. ». So ifi fle genötigt, ihren {Raub abgulauern. .Kommt

fo ein flinfed 3Räudd)en, ein fleiner, flüchtiger 23ogel ober eine fd)cue ©ibedjfe

in bie Stäbe ber Sitper, fo bleibt fte unbeweglich liegen, btd bad arme J^ier*

djen fo nabe ifi, baß fie ed mit einer rafdjen 'Bewegung bed Äopfed erteidjeu

tarnt. 9tun gifdjelt fte ; bad 2f)icrd)en erfebrieft, guglcid) fchteßt bie Otter

barauf lod, beißt cd nnb läßt cd ruhig weiter laufen, ohne cd jebod) aud bem

5lugc gu oertieren. Sie tennt ja bie SBirtung i^red Siffed. Die ÜJiaud »anft

iiod) einige Sdjritte, ber Bogel feblägt noch ein parmat mit ben glügetn,

bann jlnfett fie um nnb fierben faft augenbticflicb. 3cßt friert bie SBipet

heran nnb »erfcblucft iljr Opfer.

Dad töerfcbUngen gebt tangfam oorwärtd, ba biefe Xtym feine ©lieber

haben, um 'bad fefigubalten , read fte frejfen »ollen, dagegen leijlen bie

3äbne, bie große DRudfelfraft uttb bie Äicferfnocben, welche burdj jiarf bebn»

bare öänbet oerbunben ftnb, treffliche Dieitjie. Der Kopf bed gu »erfebtin»

genben $btetcd wirb »oran gefeboben, Kiefern uttb {Rachen nngebeuer er=

»eitert, ber Körper mittclfi ber Scblingmudfeln tangfam in bie Speifetöbre

getrieben, wobei bie 3äbne bad {Riicfwärtdgebcn btnbem. Dabei foitbert bie

Schlange eine ÜRcnge Speichel ab, mit toelcbem bie 9Raud obet bad Bögel*

ben gang itberjogen wirb, »ad bad .gnminterfcblingen febr erleichtert. Kaum
ifi bad Sbiee int ÜJiagcn angelangt, fo gebt bie SScrbauung beffelben, felbfi

ber Knochen febr rafd) oor ftd). Seicht mit Unredjt »ermutbet man, bad ©ift

trage oiel gut fdjncüen Slnflöfung ber Körperteile bei. äBcnigflend geigen

bie burdj ben Biß einer Bipcr umgefommcneit 2f)ierc febr fcpnell Spuren

»on gäulniß, oft fd?on nad) wenigen Stunben. Die haare unb gebem bin-

gegen geben unoerbaut »ieber ab.

9lußev ber oben angeführten -Wahrung frißt bie gemeine Bipet auch SBüt*

mer unb 3"fefteu. gtöfebe »erben oon ibr gebijfen, boeb ohne Scbrccfen für

bie ©rflere. 'Äucb beißen fte ftd) unter einanber nicht, felbfi in ber größten

28utb, in ber fte bltnb um fid> febnappen, febonen fte »orfidjtig ihre Kameraben.

ÜRan bat fdjon oiclfadje Bcrfud)e gemacht, biefe achtete längere 3«it i«

bet ©efangcnfdjaft gu erhalten. Sltlein fte mißlangen alle. Dad Üb^r wt*

weigert, fo wie ed gefangen ifi, alle Nahrung unb gibt oft bie gulejjt ge*

nommene Speife »ieber ber. So lebten fte 12—16 ÜRonate lange, ohne bad

SKinbefie gu fleh gu nehmen. {Käufe, ihre gteblingdfpeifc, Mffcit fte tobt, ohne

ße gn fteffeu nnb hungerten jid) gu tobt.

Die Kreugotter ober gemeine Bipet tfi nirgenbd gablreidj. ©ie bat otele

geinbe, bie ihrer großem Betmebtung ©rcngeit fcjjen ; unter biefen finb bie

Buffarbe befonberd tbätig. lleberbicß mögen auch oiele burd) bie fortwäbren*

ben Steinbewegungen ,
burd) Sawineit unb aitbere ©reigniffe in ben ht>beÄ

Stlpenregioncn, in beiten ftc leben, umforamen. 5Kan flnbet biefed Xb^r in
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bei flanken großen Alpenfette, bod) nur in gewiffen Segirfen. Off ftitb tiefe

»on fehr befdjränfter Ausbeutung, reofjt gar nur auf einzelne gelSabhättge be*

fchränft. @8 liebt bie höheren Sagen ber Alpen, oberhalb ber Saubholjgrenje,

oft bis j\u 7600' «fjöfye, befonber« fonnige Abhänge mit SteingeröHe. Oft

liegen fie ba trage in bet Sonne, auf »armen Steinen ober auf $oläfiämmen,

Seim IRegenwetter aber Berlaffcn fie ihre Scßlupfwinfel nicht.

2Rit Annäherung ber falten 3af>re8jeit frieren bie Sipern in tieft

SRauSlöchet, in ©ernäuer, Steinhaufen, Säume, oft mehrere jufammt#

unb fallen in einen 2Binterf<hlaf, ber aber nicht fefi ifi. 3m Sommer leben

fie paarweife unb heuten fi<h fünfmal.

Sie gebären, wie alle anbern ©iftfd) langen, 12—20 lebenbige 3uit0f,

bie fchon gleich nach ber ©eburt 4—5 ßoü lang ftnb unb fchon fiarf »irfenbc

©iftjäßne haben. Sobalb fie etwa« größer finb, »erben fie gelbbraun unb

ba« fch»arje 3i<fj«efbanb über bem Stüden, auf welchem e« Bterecftge gfedcit

bilbct, tritt beutlieber betoor. Der Hai« ifi etwa« bünner als ber Stopf; bie

.Stehle ifi gelblich weiß. Der Schwanj enbigt in eine Heine hart« ©piße.

Die Augen finb gotbgelb, lebhaft blißenb, aber nicht gut. Da« ganje D^ier

ifi mit Schuppen bebetft; am Sauche aber finb breite, meifi f<h»ärjlich mar*

morirte Schienen. Schuppen unb Schienen finb nach SBiüfübt beweglich unb

beförbertt »efentlicp ba« Griechen. Die fRebifcße Siper, welche in einigen

©egenbeu bc« 3 llta lebt, ifi rothgelb mit fch»arjeu glecfen unb noch einmal

fo groß als bie gemeine Siper, nämlich gegen 3 guß lang.

Dem üJtenfcben gewähren biefe IlRere wenig fRußen. Sie würben früher

al« Heilmittel angewenbet, geigten Reh aber als unwirffam unb leifieten

mehr bem Aberglauben unb ber ÜRarftfchreierei Sorfchub. ÜRan nahm früher

an, ihr gett fei heilfain gegen bösartige Stiche unb Serleßungett. An« ihrem

gleifcß bereitete man nahrhafte gleifchbrüche für Schwinbfüchtige.

3u biefem 3medc würben in frühem Beiten fehr Biele Ottern gefangen.

Die Apothefer hielten fie in gäffern mit Stleie mtb, Berfanften fie theuer für

oben angegebene 3»ecfe. üRan fiellte ihnen baher häufig nach unb wanbte

perfeßiebene, oft fonberbare SKittel bei ihrem gange an.

3« granfreid) begeben ftch bie Schlangenfänger mit einem Steffel an beit

Aufenthaltsort ber Ottern, günbett ein geuet an, fieHen ben Steffel barübet

auf einen Dreifuß. fRacßbem fie nun eine Siper gefangen unb in ben Steffel

geworfen, tarnen Mt übrigen Ih^cte/ bureß ba« fürchterliche 3ifchen ßerBotges

locft, herbei unb würben »on bem 3äger mit einem lebernen Hanbfcßuh ergriffen

unb in einen Sacf gehoben.

Die italienifcßcn Sipernfänger befefiigten Steife auf bem Soben unb locf*

ten mit einem gifeßenben fßfetfehen bie SBürmer, bie alsbalb herBorfamen, an

ben Steifen ftd) in bie Höhe richteten, mit einer Bange gefaßt unb in einen

'ad gefeßoben würben.
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Oie Angabe ©eßner’d, unfetd ätteßen fd)Weigerifd)en üRaturforfcßerd, baß

man ben Ottern eine ©cßale 2Bein in ein ©ebüfd) ^inftetle, welchen bic teefers

haften 2Bürmet gerne trinfen, unb bann in beraufd)tem 3ußanbe leid)t gefangen

würben, iß wohl ein nacbergä^ltes 2R5ljrd)en.

3<^Ite§ltcf) fügen Wir nod) ein merfwürbiged Seifpiel bet Sergiftung an,

bad Dr. heng erlebte. Gin fcßlcchtcr Äert, ^irfetmann mit fRamen, machte

fidj groß, ein 2Rittel gu fennen, mit bem er ftd) beut Siffe bet Sipern unge*

ßraft audfejjen fönne. Gr fam gu Seng, ber mehrere lebenbige Sipern gu

öerfuchen hielt unb bat, ße ihm gu geigen. Gr rühmte ßd), ße wohl gu

fennen unb Wollte, um gu geigen, Wie wenig et ße fürchte, gugreifen unb eine

Siper in bie #anb nehmen. Gr würbe gewarnt unb unterließ ed einen lugen»

Mief. Illein elje ßcß’d Seng »erfalj, griff et in bie Sipetitfiße unb naßm eine

rußig baliegenbe Siper mitten am Seite, ljob ße ljod) empor unb fprad) einige

un»erßänblid)c 3«uberworte. Oie ©d)lange bliefte ißn grimmig an unb gim»

gelte feßt ßatf; beffen ungeachtet fteefte et fc^uell ißren Äopf in bett ÜRiinb

unb tbat ald ob et baran faue. Salb gog er ße wieber gurücf unb warf ße

in bie &iße, fpie bteintal Slut aud unb fagte, inbem ßd) fein ©eßd)t fdjnell

rottete unb feine 2lugeit benen eines IRafenben glidjen: „ÜRit meiner 2Siffen»

fdjaft iß ed nidjtd, mein Sud) l)at mid) betrogen.“ heng wußte nicht, ob bic

Sache Settug ober Gruß fei, unb »erlangte, $irfclmann foße ißm bie 3unSe

geigen. Oeffen weigerte ßd) biefer, flagtc über ©dßmerg, begeidjnete bie ©teile

bed Siffed weit hinten au bet 3ungc unb »erlangte nach <&aufe gu gehen, wo

er fchon ßRittel hübe, welche ih«t ^ctfeu würben. Gr ging noch giemtid) fefieu

Schrittes, um feinen |>ut gu holen, wanfte aber halb unb ßel um, ßanb

wieber auf unb ßel »ott Steuern wieber. Gr fprad) noch beutlich, aber leife;

fein ®eßd?t tötßctc ßd) mehr, bie lügen würben mattet; er beflagte ßd) über

Sd)»ere bed Äopfed unb bat um eine Unterlage. 2Ran trug ihn auf einen

Stuhl, wo er anlehnen formte; er blieb ruhig ßßen, flagte anfangd über

junger, ba er ben gangen Jag feine Nahrung genoffen habe, fotberte

SSaffcr, tranf aber nicht, fenfte ben Äopf, ßng an gu röcheln unb »etfeßieb.

Oie gange ©eene hatte 50 QRinuten gebauert unb 10 Siütuten nadjßer war

bie Seiche fchon falt. Im folgenben Siorgen geigten ßd) fdjoit ©puren »oit

Säulniß. Oer Uebergang »om heben gum Jobe glich einem ruhigen Gin»

feßlafen. 5Rad) ür. ». Äfdjubi.

&
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pt JWäusUin.

«ÜDie gute SDtutter SDJaufl

©ing eine« ÜJiorgen« au«

Unb fprad) ju ihren Slinberlein

:

3dj Ijcle toa« für eud) ju effen

Hub taffe nun eud> ganj allein

;

Dod; feite mir artig unterbeffen

llnb bleibt in eurem ©tübdjen fein

!

Da« bürft tyr nic^t vergeffen

,

©onft wirb bie Stat}’ eud) ficber freffen!

©ie fprad)’« unb fügte jeteeö Keine Ding

Unb -ging.

Die fDiäußdjen fpielten allerlei,

Die Sffü f«b jn vertreiben,

Unb mären red)t vergnügt babei.

9tur eine« motlte triebt jufrieben bleiben,

Sin luft’ge«, feefe« öiiblcin

;

Dem mar’ß gu eng im ©tüblein,

Unb enblidj fatrad) e« frei:

£agt uu« ein bi«d)eit vor bie D^üre geben;

@8 mirb fo fe^neü un8 nid)t« gefdje^en!

Die ©djmeftern aber fagten: 9feiu

!

‘Sßir rootlcn lieber artig fein;

Du meigt, ma8 ÜHutter un8 befohlen.

ÜJfein Sürfdjdjen fdjmeigt unb fd)aut verbrieglid) brein,

Salb aber fd)leid)t er ftd; vevftebleit

Bur SCfjär l)inau«

Unb lad)t bie Sdjmcftern ^eimlid) au«.

Die fuhren fort, jn fpielen unb jn fc^er^en

;

Dod; V'lö^lid), Ijorc^! eilt better ©egrei!

Den ©d)meflerd)en gittern bie {teilen

;

©ic abnen, ma8 e8 fei: —
Obr Söriiberdjcn mar in bie grimmigen Jfratlen

Der Jfafje gefallen;

9Rit feinem jnngett i’cben mar’« vorbei.

Die guten ÜÄaüSlein meinten fet^r.

Unb al« bie SDlntter fam nad) {tau«,

Da gatte fie fein ©öbnd)cn mcljr;

Da bradj ftc laut in Silagen au«,

Die arme SKutter 2Jlau«.

ix. fllar.

v
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(ßro^ca Srijotttufpifl,

betitelt

:

„ff o f $) c r l i ft ii b c r n 1
l."

Prolog.

ieß Spiel trirb im Sweater beut gegeben,

SBobt ftcbevticb 511m Slergcr ber @ejd)citctt,

3>ie ftct« fo gern auf bcm (Sottiurne ftbreitcu

Unb bruni bcläd)efu fold)’ ein (äppifcb Streben.

$ 0 (t) mag, »nenn fic^ ber 2>ovbang wirb erbeben,

Stuf’« $ub(itum ber ©tief hinab euch leiten,

SBo ©roß unb ft (ein fiep auf beit SÖXnfeu breiten

Unb Sitte« mögt in buntem, heitrem Heben.

3>a« Stücf beginnt nnb n>ie bemt bic ©cftalteu

911« Stbatteubilber rafet) »oriiberftiegen,

Sacht'« Heine ^nblifitm, ftatföt in bic §änbe.

i'ietteidjt cntlecft'« ein fälbeln amb ben Sitten;

®enn fottt’ bi«n>ei(en ni<bt ben Srnjl beficgcn

Sin bunter Sfberj mit feiner tollen Spenbe?

Strnfjc einer ©lobt.
(Ungeheuer (mitte äJionbnadjt.)

Slatbtwäfbter Stroblmaper läuft mit Spieß unb Saterne herein unb ftbettt mehrutal« ’an

einem Tarife. — Sin genfter öffnet fnb unb öitrgenneiftcr ffnopflotb, eine große Schlaf

mttbe auf bem ftopfe, gutft herab.

ßürgevmnfler. ^

9BaS gtbt’ö ba für ein ÜRcrbfpcftafet,

ÜDaj? id) auö meinem SBctte matfel?

98er fdfeflt fo fred) an meinem #au$?

ttadjtioädjter.

«g>ctt Senttnc ! baö ifi ein ©tau«!

SBetfj gar nidjt ma« id) fagen foü,

SDlir ifi bet Äopf gauj toü unb oofl!

ßürgermeifler.

©i, Stroblmaper! @t ifi f)ier?

2Baö pat ©t beim $u rnelbcn mir?

9Barum Ijat mid) fo erfepreeft

Unb au$ bem ctfien 8d)laf geweift?

*2Barunt piett ©r nid)t Obferoanj,

ßief gleid) $ur oberfien

1856 .

t>‘ -
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bod) ber @:fcl ohne 3‘'b l

3« »ccf<B wären itad) ber SßabU

lladjliondjtfr.

Der getü ifi aufjerorbentlid),

Da^er beeilt’ id; b*fbct mid);

3<b bitt ©neb, fommt nur gleidj herunter

f

ßürgermeillcr.

Der ©infuef bol ben ganjen iptunber!

2Bae ^ab i$ bcd> für febwere ‘Pflir^tcu,

©ibte in ber SRadtf fo 9lrat$gcfd)icbten I

(©djKSst ta« Btnßcr jti.)

fiad)tu)äd)ter.

Sftacbtiväcbter biefer Stabt fürwahr,

Sin id) fd)on an bic brei&ig $abr;
SBa« aber ^cutc mir gefdjab,

3d) meiner ?cbt«g noch nidjt fab-

Siirßcrmtiftcr (im ©ctlafrocf;.

ßfirgermeifler.

3i»n fag (£r, lieber Stroblmaber,

3Saö bflt>ö gegeben ? ©twa gener

3m Orte ober was beim fenfi

?

©ewig ijl’b eine geuerbbren jl

!



!ind)tnmd)trr.

3d) mach mein ^öflid) Kompliment,

#ab iiid)t ju ntelben, baß eö brennt;

®och ifi fo eben waö paffirt,

SBie idj noch niemals obfernirt.

tfürgermeificr.

®e fagt’8; ich brenne oor Sezier —
Unb rapportirt getreulich mir!

ftarfHmäd)ttr~

3ufi, al$ id) iiber’n ÜKarftplajj ging —
2Bo ich mein erfieö Siebtem fing —
Sdflug’ö oou bem Sturme SRitiernacht,

’Jtuf einmal hinter mir was fracht —
fiiirgermeifler cfä&rt jufamnim).

Oh»/ fprech gr bo<h mit 23cbadjt,

2>a& gr mir nid)t fold) Schrecfen macht

!

ttad)ti»äd)ter.

3d) lehr mich «nt, fireef meinen Spieß

Unb glaub’, eö fei ein £>kb gewiß:

S)oih t<h bießmat mich betrogen.

$enft gud): gin 93ogcl fam geflogen,

gin SSogef, groß wie guet ®aul —
ßürgtrmri|ter.

gi waö — gr ifi ein Siigenmaul!

öarfjttoädjt er.

giirwahr! ein SSogel »unberbar

SWit einem bunten glügelpaar

Stiegt mitten auf ben großen ^laß
Unb feßt ftd) hi» wie eine Kaß.

®rauf ächjft unb frac^jt er eine SBeile,

Schwebt wiebet fort in größter gile,

Unb benft guch nur, wo er gefeffen —
fiürgtrmeifirr.

9fun weiter — fagt : wo et gefeffen ?

ttad)iu)ächter.

Kurg, wo er nieber (ich gelaffen —
flürgermeifler.

3d) h»ff’ nicht, baß gr gar will fpaffen —
22 *
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8nd)ttDäd)ttr.

Da liegt ein ungeheures Gi,

SllS menn’S Pom <£(ep^anten fei!

ßürgermei(ter.

Gin Gi? greift wie »om Glebh fl,lt?

Der legt nicht gier, wie befannt.

Der gall ifi anfterorbentlich

Hub mich bebünft er fürchterlich;

Denn legt ein felcber S3ogel Gier,

3ft’S in ber Stabt nicht mehr geheuer.

nnd)ttDäd)ter.

Drum bin üb £>h”c i“ »erfebnaufen

3unt SBiirgermeificr gleich gelaufen.

Sürgermeifler.

3Kan muft auch alle OiatbSh«™ lrecfen.

Obgleich flc in beit gebern ftccfen;

Die gan\c Stabt ju acertiren,

Sell’n alle lambpur’S allarmiren;

Sauf er fogleid) in’S geuerbauS,

Duft alle Sprifcen triefen attS;

Ütpu allen Jh“tmfn faß tnan läuten.

Damit tnait’S hi’«* i« Me SBeiten —
©leid) folg ich 3hm ? bpl’ nur Mn SlecT

Unb meinen ©iirgetmciflerrocf.

i'Ht in'* $auf.)
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ttadjttoädjter.

'JJiufc nod) am gaugen Scibc beben

Unb gittern! Fimmel! maß mag’ß geben?

SitcUcidjt — cß ifl beinah fei« 3»eifel —
2Bat biefer ä3oget woljl ber Seufel!

<**•)

Crö roirb äflam gefc^lajjcn
;

©ledengetäute ton affen Hjütmen; bie Öiugerwadje rüdt

aitS. 3)a8 35olf cerfatnnult fic^.

»olk.

2Bel? nnß! »aß Ijat biefj ©locfcnläuten

3n fpater 9iadjt benn gu bebeuten ?

SBo^brennt’ß, »o brennt’ß? erftdrt cß fc^iteQ

;

Der Fimmel ijl ftbon glüljenb bcQ!

Tambour.

SRuutycbtpum, rmnpebipum

!

2Bic ift baß 2Jotf bodj gar fo buinm!

Der 2}ürgermcijlet ^at’ö befohlen,

Drum trommeln mir gang unoerbolen!

Süolf

(»on tec an&ern Seite übet bie ®«bae flu$ciit|.

»olk.

§erbei, berbei!

Dort liegt ein Si!

Sffgcmeiiter Siclfä^oc mit Dromraelbegleitung

SEBel)! uoeb ! roeb! • »

Sin grofjeß @i warb unß gelegt,

Daß ftcb nicht bon ber Stelle regt!

Der ©troblmatyer bat’ß gcfelj’n,

sJtun »ollen Sille bi« »it geb’n!

D ©d)idfalßmadjt,

3n biefer 9?ad>t

!
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Agronom
- (fdjaut tutd) »inen lubut).

So lang fjab id) ft^ou obferoirt

Unb übet iMcled nad)flubirt,

Die Sterne ^abe id) betrachtet

Unb ber Kometen ©ang beachtet,

©an$ beutlich fah id), wie im üRonb

Dad alte SWaitnlein ftetd nod) wohnt

fturj id) bin ein fo weifet 'Dtann,

SBie’d feinen ^weiten geben fantt;

Daß, borgend geht bie Sonne auf «

Unb Slbenbd enbet ihren Sauf,

Daß, wenn ed regnet, Iropfen fallen,

Unb bei ©ewittern Donner fchaüen.

Daß ed im Sommer ifl fc^t heiß,

3ut 'löiuter SBaffer wirb jm (sid —
Dieß Med Ijab id) calculirt

Unb inathematifd) confiruirt —
Doch — wad mir mein 3?arbiet gefagt

'üom (5i, bad grab in biefer Stacht

Durd) einen SSogel wunberfam

Vtev auf bie ©tbe nicberfam —

I
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ieß fcfteint mit gcuij gbfonberlid)

Hab wunbert ungeheuer mich

!

(Sin CSi — et, ei, wie lächerlich’.

'ikrmutljUd) tauften 9tQe fl<^
; ^

3)

etm wad nicht id) oothergefeljn,

!£ad fann auf bet SBelt nic^t gefd)ef)n.

.peba! wo ift mein gamulud?

SÄeui gamulud ed willen muß.

.£>e! ißijiibujU! fdjneä erfdjeiu!

»
"

\

öijltüujli.

$ier bin id), $ert unb üMfier mein.

Äflranora.

Sag, wad $u weißt neu biefem Si,

$ad, wie mau fprid)t, gefoniinen fei.

öijtibiült.

<Siu großer Hogcl f>at’ö gelegt,

2>rob ifl bie ganje Stabt bewegt.

ÄJlronom.

38nd für ein Üogel unb wol)et -

tfaiujtr ju und geflogen t;er
'?

tJijIibujli.

gut heute fann id) 2)ir’d nicht fagen,

Jm mußt ein aubcrmal mich fragen.

<$ttfdin>in&rt.)

3L(itönom.

tftun Weiß fo uiel id) wie corhet

Unb bad ifl wirflich ein Sföalheut;

S)cnu fömmt ju mir btr OÄagtfirat,

gragt mich in biefem gall um Math,

So weiß ich fßicbtö unb bin blamirt,

'JUd ‘Iftrolog compromittirt

!

(Sin (SU ei, ei, bctd tfl mit hcu!

(Si, ei — bad ifl ein fomifch (SU

<Ökl)l afc.)

* -V-



9hm ifi bas'gvofje Gi fidjtt'av, tot loeldjem jmei Bürger mit Spießen SBadie galten.

Cijomnp.

35aö ifi bod) eine »erflijtc ©efeffiebt, ffJeter, mit teilt 6t t>a
!

3«|}t

fleh’it wir fd>ou brei ©tunten 23ad)t taoor! »

Peter.

3a! benf £it aber, baß ber tjwfywcifc ÜRagifirat barüber Befdjluß

taffen muff. 55amit ifi man nid)t fo lcid)t fertig.

©Ijotnas.

Der gall ifi freilich noch niemals uorgetommen; aber waö Weden ffc

beim eigentlich befcffließcn wegen beut ßi? ßi ifi ßi, größer ober fleitter.

SKan wirb’ö ffalt aitöbrüten muffen mit bann Wirb fd>tm herauöfommeit,

waö brinttcn ifi. fUicinc Rennen madjeh’S auch fo*

Prtrr.

O, Wie bumnt Du bifi! baö ifi ja feitt gewöhnlidjcö Hühnerei! ®ad
ifi ein abfoubertidjeö ßi, ein gauj euriofeS ßi! grag nur beu ÜRacfftwacbter

©treblmaver; bet weiß ben gattjen .fjergattg.

Cl)omaa.

35er Strobtmaver ifi ein alter ßfel unb hat eben wieber einen ffiaufd)

gehabt. 28er weiß, was für eine Betrügerei bahinter flecft. tim befielt

war’?, man fdjlüg’ö mit bem Jammer ein; bann fönntc bie ganje Bürgen

» «
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fcfyaft jld) eine Sietfycid babon machen unb wir atme Deufet hatten aud)

einmal einen guten Sag unb fönnten ein paar ©cbnittlein cintunfen.

Peter.

O Du fRicfenefel! Sine Sierfpeid! 2Bct »ei», ob überhaupt ein Dot*

ter in bent Si ifi. 2>ad fann eine zauberhafte Dcufeldgefdjicht fein unb

bad ifi ja eben, »ad bet hodjtreife SKagifirat heranbbtingen mbd)te.

tStjomao.

Ißeter, ich fürd^t mid) ! 2Bet »cifj, ob nicht bet bofe geinb felbet btiiu

neu ocrficcft ifi!

Peter.

3<h furcht mich auch, Ihomad ; . aber Wir bürfen’d und nit metfen

lajfen; benn bad »ät eine Schanb. 2afj und liebet Sin’d fingen, bad hilft

»ot bie 9lngfi.

©ie fingen mit jitternber Stimme:

2Biv halten ÜiJadjt mit langen ©piefjen,

S« mischt’ und beinah’ Won berbriefjen,

‘Dag tiefe« Si nsir ba bemachen,

Damit e« Uiiemanb thut aufntachen.

O liebe« Si,

©rid) nit entjmei

!

Schon oft finb Schilbmach mir gcflanben.

Die $elebarben in ben ,*panben,

Unb haben ftet« ßourag’ bemiefen

Unb maren muthig al« nsie liefen.

D gute« Si,

©rid) nit entjmei!

IHknn man uu« aber mellt’ ablöfen,

So »ät e« un« febr lieb gemefen,

Da« SBJachtflehn ifi ja gar bcfchmerlid),

2ln manchem £)rt fogat gefährlich

!

O fch'bne« St,

©rieh nit entjmei!

Peter.

•$allc, 2hcmftS/ ba feh cd) nsad fontmen!

Cljomao.

ga, cd' ifi bet -gtert ©ürgetmeifier unb bie Ölathö^crrn , bie ftd) in

bie Scffion begeben.

Peter.

Sie fomnien aud bem ©kinhaud; bad ifi ja oor jebet Sijjung bet

©tauch unb altcd #etfommcn, baf? ftc juoot Sind ttinfen.
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©l)omaa.

2lu»eh! ba »erben wir noch lang 2Bacht (lehn muffen. äBenn nj«

bie 9lblöfung einmal fäm!

Jitter.

3# fdjrei! — 9lbgelö3t! abgelöst!

Sitjuitg im 9tatl;(iaii«faa(e.

Siirgcrmcifter unb ;Uat^f)errn.

tiürgermrifirr.

$a$ auffftorbentliche ©orfommnifj, welche« in biefer SKacht bie ganje

Stabt beunruhigt unb allarmirt hat unb waö ben oerehrten Kollegen bereit«

befannt iff, oereinigt un« hier/ um ©efchlufj 511 faffen, was benti eigentlich

mit bem wunberbaren Ki anjufangen fei.

(Erffer Hatjj.

©orfidjt! Umffcht! Stadjffdjt! ^c*d)t>crc^cteö Kollegium! benn bet gatl

ifl unerhört.

Me.

. Unerhört! wir fiimmen hei!

Grfltr Hat!).

©cfanntlid)crma{jen warb in ähnlicher SBcife oov geraumer 3«‘t nicht

ein Si j»ar, aber ein ffJferb in bie Stabt Xtoja eingefchmuggelt, beffen

©aud) ocrräthcrifdjeö ÜKilitar enthielt, fo ber genannten Stabt groft Unheil

brachte. I)iefeS iff ein ähnlicher KafuS

!
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alle.

(Safue! (JafuS!

Öürgcrmeißer.

«Seljr Weljl benterft, .g>crr Soflega! — aber was ift nun $u tfjuu?

Btueittr Ratl).

Da« di mit Üi'tfidjt $u offnen unb ad protocollum $u nehmen ,
was

eo enthalten mag.

ÄUe.

fßrctoccUum ! ‘ßrotocodum

!

tfürgernieifler.

dS tjanbelt fiel) um bas 2Bie.

alle.

2Bie, wie!

(Crflrr Ratl).

3)ie 'Jiatur jeigt uns ben 2Beg. di, tnfoferne eS ein natür!i<J)eS

di ift, muff ausgebrutet werben

!

ßürgerineißer.

®e&r wo^t gcfprod)en uub weife bemerft! 9lber wer fotl baS fraglidje

di ausbrüten ?

3Ule.

äßer, wer ?

Bweitcr Ratl).

3)iefe8 wichtige ®efd)äft fann nur bet grau Sürgermcifierin aiioer*

traut werben. «Sie wirb ftd) für baS Sßotff ber. löblichen «Stabt gerbet*

taffen unb ifyrc animalifdje äßarme ber ©enteinbe jnrn Opfer bringen.

ßürgrrmet|lcr.

3d) bin tief gerührt, »ercfyrte Soßcgen, »orauSgefefct, bajj ®ie meiner

©ciuafßiu geeignete lagSbejüge unb $)iäten ^iegu bewifligeit.

((Stmurmtl im Mat&t.)

(Erßer Ratl).

•£a8 iff billig, ba ber gafl ejtraorbinär iff unb eine grau ©ürger*

meifkrin itod) nie gebrütet b«t.

alle.

Siflig, biflig!

Sürgermriflcr.

3cl) bin uucnblict) gerührt!

(0t Mfint.)
‘

alle.

®erü()tt, gerührt!

('Keinen.) *:
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öürgermeifter.

lliib fomit b«be tdj i>ic Sifcung auf unb fc^ttcge bie Ketbanblung,
umfomeljr, ba es gffenSjeit iff. 3$ werbe nun baS gi forgfältigft unb

unter Kcwa<bung Ijic^et bringen taffen unb meiner ©attin ben c^renbcii

©eftblufj bes tyodjweifen IRatbeö eröffnen.

Sitte entfernen fi<$. 2>a8 Ci wirb auf ba« Stallau« gebraut.

Aflronom.

9iun b<U eS meiner SBeiSbeit Äraft

gntbetfet burd) bie äöiffeiffcbaft,

2Bet biefeS SBunbcrei gelegt,

ÜJlie SRiemanb fonff ju legen pflegt,

gs iff ber Kogel Äiftifi,

©eboren am ÜJiiffifflpi,

Der fam geflogen iiber’S ÜReer,

* Um biefeS gi ju bringen §er,

Doch was im gi enthalten iff

Unb feiner 3<ü i“ Jage fliegt,

3ff felber mir ttod) unbefannt,

SBeil eS ein ffatfet 3ai(bet bannt.

Uijlibujli

2Bas in bent gi enthalten iff,

SBirff Du erfahren in futjer griff;

Dod) was fönnt’ es wobt SlnbrcS fein,

2US irgenb ein luffig Kögelein.

Äflronom.

Daö iff fo flar wie SLinte ffbwarj,

Durd}fl<btig wie biefeg #arj, J *

Dag wenn ein Kogel ein gi gebiert,

gilt Köglein brau« wirb probucirt!

(Bfibt ab.)

Sinn fiel)t man bie grau Särgcrmeifterin auf bem grafen Ci fiyeu.

MrgernutfJrrin.

ffb’ icb bi« brei oofle SBotbcn —
9iod) iff fein Köglein auSgefrodjen!

Sürgerineiflrr.

Kcrliet’ ben SWutb nicht, liebes SBcib,

Kei biefem eblen 3citoertreib

;

Kebenf: Du ttyuff es für bett Staat
Unb teidje grnte folgt ber Saat.
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©ürgermeijltrin.

®u fyaft gut rcbcn ! brät’ Du für mid),

gs langweilt Did) ganj fliherlid).

6ürgermei|ltr.

Der £>ahn im ^>cfe brütet nicht;

Dieß ifi bet Rennen füße Pflicht.

DeS Stfironomen weifeS SBort

#at »on bem h°hfn I^urmc bort

gär* beut uns ganj befümmt »erheißen.

Daß biefeS gicS Skalen reißen;

Unb Wirb’« nicht fo, ifi ber »efchluß:

gin Schrnib baS gi jetfdjtagen muß.

Koch eine Stunbe harte auS '

Dann führt man Did) gum ©iegeSfcbmauS

Unb Du, mein licbed, theureS #uhn

Äannfl ftolS auf Deinen Sorbeern rahn!

Uadjliuächler fr««»»

^>crr SBürgernteifier, man fd)icft mid) ber,

Dad «Bolf ifi ungcbulbig feht;

«Kocht enblid) einmal bod) erfahren,

Db’S mit bent gi nicht ifi im Älaren.

Der ganje «Karftblaß fieht f^on noU,

gS ifi als ob fte würben toü.

„2Bir warten jefco fd)on brei 2Bod)cn

„Unb bod) ifi’« gi noch nicht gebrochen

„Unb wirb’S nicht halb,

„joo gilt’S ©ewalt —

“

Denft guch, #ert «Bütgernteiflcr, fo

Sd)tei’n OTe, ’S ifi ein «Korbballo!

filürgcrmcifltr.

3fi bieß für unfer «Küh’n bet 2ohn,

Daß man noch macht Keoolution ?

«Kein lieber Stroblmaher geh’ gt,

grflät’ gt ihnen 5WeS näher.

Daß bie grau «Bürgermeifierin

«Born Srüten beinah’ ifi fdjon hin»

«Seil fte fiets auf bem gi ba ftfct

Unb äd)$t uub feufjt unb feucht unb fd)Wifct,

Daß aber all bem uneta$tet

Koch feine «ilenb’mng warb betrachtet
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Unb bafi, wenn’« Si jiidjt bulbigfl brid)t,

Der ©cbmib wirb enben bic ©eid)id)t.

Uad)tu)äd)tfr.

Diefj will bem iöolf getreu id) fugen,

Damit c« weiter« nid)t mbg’ fragen.

8afjt lieber fornmen flteid) beit ©Ä)mib,

Da gibt ber ippbel enbtid) grieb.

(«!>.)

tBürgermeiflrr.

•gwrjliebftc Söürgermeißerin,

9lnn tfi all meine $pffnung bin!

©teig lieber »on bem 6i herunter,

©rnjl fpnnt’ c« werben immer bunter;

Die Solfswutb mpdjt’ trpfc Deinen plagen

Da« @i unb un« jwei felbfi jerfebtagen,

2Ba« Du getfjan, bleibt eminent,

ÜRan fejjt Dir bpd) ein URpnument.
rS)t( Sürgtrmtijiciin ftrigt »um ®i &erab unt g(6l fort.)

C£T|)Or (!« cintrttrnbcn 9Iaiti»$«nt). ,

2Bir fifcen in bem 3?atbe hier

Unb fpifcen wirflidj botl Söegier

Die Obren, »a« wobl in bem (Si

©egobren bat unb wafl eS fei!

§ocb leb grau 23ürgermeifierin,

©elang’8 ibr autb nicht, immerhin

Of» ihr Seflreben boeb befannt,

Drum bantet ihr ba8 ©aterlanb.

igtti.
x
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Safjt nun ben ÜJteifter S^mib herein, .
*

2>aff fii^n er mit bem Jammer fein

Berfcblage biefe jarle Ärujt

3u fliflen unfrer fJteugier Sufi!

Hürgtrmriftrr. •

6p füt>re man herein ben 6d)mib,

?lflronpmu8 fomm’ aber mit,

2)amit burd) feine Äunjl Perser

6t biefed 3au frets®i befdjwör.

Xftronom (mit &«m daubctiiai«».

SDafi 3^r 9tQe, wie mit fdjeint,

gurrtet ^ier ben böfen geinb,

3fl natürlich

Unb gebürlid).

3u pertreiben böfen $unfl,

SBill id) beim burd) meine Äimjl

6ud) befrei’n

3ion biefer $ein! —

Hochs pocus

Locus cocus,

Sa$ auch fc^Iiefc

3n ber liefe,

Sin eS »eden

SDtit bem ©terfen.

Hacus dracus

Wacus cnacus,

Senn e« bräd)te

®Bfe 2Kä«bte,

ßiebt ber Seife

v ®ie ©eleife.

Hinnus drinnus

Teufel minus,

Ob ein Sunber

Ober ^ßlunber,

.

3cb befdjw&r’ e3

Unb Belehr e8!

(gä bennert, «Be 9tatb*Berren faBen au* @rf»rerfen um.)

6eib beruhigt, weit ben Sann

3<b mit aller. SXadjt get^an,

ftann ber Seufel 6nd) nid)t an

!

'
. \ .

£
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9Bir finb tyiefytr gelaufen

Unb möchten »ad ju faufen, .

3Q3eil, »ie belannt, ba« geucr

9J?ad)t burften ungeheuer.

3e|jt nehmen wir feen Jammer,

3u bffnen biefe Jfammer;

Sielleidjt bebarf’« ber 3^n8e »

Sag man ben Onljalt fange.

(9!un ii'irb ba« ßi anfgeHcbft. Ungeheurer firacb unb generey^loficn, bei «.'eifern bie

3tatb«berrn mietet umfatteit.)

fiofperl ifpringt aut bem di unb fpri<#t):

Da8 ift aber bod> jum ?ad)cn,

35a{? fie fo biel Särmen« matten,

äßeil id; in bem (St berfledt

Unb fie mid) nun aufgetcedt!

Äße feilten I3ngflen« miffen,

3>ajj ber Surftl ifl befliffen,

Sinjufe^ren überall,

Sie e« ftar im gi ber Sali.

9ld>! toie oft toarb id) gejiriegeit

Unb fogar ju tobt geprügelt

911« gefäfyrlid) unb berberblid) —
9lber bedj bleib idf unflerblidj.
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flomm id) nicf>t in rotier üacfe,

©tecf’ id> oft in fchwarjem §racfe,

®cnn tro$ bet 'Pebanten $ajfen,

2ßiII ich bicfe SBelt nic^t laffen.

3a, ba8 SBeiuen toie baS Sachen

SBleibt mit bielen anbren ©ad>en

©tet« auf Eiben in ber 2Rob’

Unb her Sfofretl wirb nie tobt.

ÜKödjte felber fester oft weinen,

®arf id} nimmermehr erf(feinen,

.£jab c8 ftctS gemeint fo gut

Unb bin bon äd}t tcutfdient SSIut.

2Benn fte mich ju Einer Spüren

^Polijeilich emittiren,

2ßerb ich bodf bei einer anbern

'iöiebcr ju ben 37?enfd)en wanbern.

®arunt bitt’ ich unterthdnig,

Saffen ©ie mich h*<* enTTBenig,

2BeiI DieOeicht in biefer ©tabt

28er ein ©baglein an mir hat.

3d) bereichte anf bie SUten,

2BiU mich ja ben ffinbem hatten:

ffinber nur, ob groß ob Hein,

©oüen’8 ®ublilunt mir fein.



Per Cqrolrr JHaurtr.

I.

^tuol ift ein prärfjtigeö Sanb für Solche, bie e# ^übf^ bequem burefe:

reifen fönnen ; einen munteren greunb an ber Seite, ober mehrere, unb —

etwa# ®elb in bet Safche ; benn ba# Sergfleigen mad>t hungrig unb butftjj,

unb bie Jbroter, fo gutherzig fie fonft auch fepn mögen, fiitb großentheiU

fetber arm unb haben nicht Diel $u oerfebenfett,

Ja bie St>roIer Serge, wer bie einmal itt bet 9lälje gefchen i>at, bet

»ergibt fie fo leicht nicht wieber: bie ^immet^o^en gcl#hbtamiben, bic

fteilcn fWatinotWänbe , bie fchaurigen Klüfte mit ewigem Schnee unb in

unergrünblicber liefe tofenben fflilbmaifetn; — bann aber auch triebet bie

übet alle Schreibung reijenben gernftchten auf ben -giöhen; bic glühenbeit

'Jllpentofen ,
bie halb toie ©utrlanben rott Otubin unb Smaragb bie gelle»

einfajfen, theilö wieber grobe Slumenbeete bilbeu, ^etliche gufttepbidie

unb Sfagerfiätten für bic ®cmfen! ....

911# junger Stubent , wenn bie erfehnten gerien glücflich erreicht

ftnb ,
ein gute# geugnif; überall freuubliche Aufnahme oerbürgt unb bic

|

ßrljolung al# für ben gleifj be# »orauöqeganqencn Schuljahre# rerbient

erfchcint, — ba ift eö befonber# gut hcrumfdjlcnbcru in ben Jorolep

bergen, Wie aud) anberWart#. 35ie biebeten ScrgbeWohner felbft aber

haben mit riet mehr Stühe unb Ülnftrenguug ihre tägigen Sebürfnifie

be# Unterhalte# ju crfämhfen, al# mancher flüchtige Scfucher fiefa einbilben

mag, unb erwerben ba# ffienige, was fte brauchen, nur mit fd)wcret 9ln:

ftrengung. $enn in beit Sergen tratst ba# liebe ©ctreibc itidft wie bei

un#; hrihfteud Kartoffel, unb ba# nicht jur ©cnüge unb etwa# ©erfte,

jgtafer unb lürfenfotn , bie aber auch manche# 3ahr, wenn Schnee unb

'iöinter unDerfehen# früh eintreffen, nicht oöüig reifen, ober nimmer eilige:

brad)t werben fönneu.

gebod) bie guten heute ftnb arbeitfam unb genügfam in hoh*m ©rabe

unb fo froh unb guftteben, wie e# ein fauler Schlemmer nicht ift, bem bet

SOiüffiggang bie Säfte Derbirbt, unb bie gereifte ©enufifudft mit bem, »ab

et hat, nicht gufrieben fehlt läßt. — (Sin fleinct fchwatger 2aib Stob unb

etjoa# Sdjmatj in einer hölzernen Süthfe, ober Ääfe juui 9lnfeud)ten muB

bort j. S. einem Spanne, ber ÜJiontag# in aller grt'i^e an bie harte, lebt#

gefährliche Arbeit beö $o(&fä(len# ober Stiften# geht, bi# Samßag SlbenM,

ba er ^cimfctjrt, reichen.

Siele gehen and) anher Sanb#, um anberwärt# fid) etwa# ^u nerbienen

;
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fo im gtüijjaijre befonberd Diele gedpbaler unb ®otarlbetger , bie ale ge;

fcbitfte unb fleißige üRautet , Steinmauer unb Stufatur;9ltbeiter befannt

unb gepufft finb. Sabeim aber warten niefft feiten ein alter 33ater, eine

betagte DKutter ober jüngere ©efeffwifter , bie ber »erntete Soffn im

-gwrbfie auf 2)iid)aclie wieber beimfefftt, um mit bem, wae et im Sommer
oon feinem Slrbeiteloffne jurütfgelegt bat, ber ganzen gamilic Srob unb

Unterhalt auf ein weiteree 51t »erfebaffen unb fonfüge Abgaben effrlid) ju

tciflen.

2)aju muffen freilict) bie jnngen heute im Sommer watfer fparen ; unb

wie ? bae weiff ii) aue bem ffltunbe einee fotzen bra»en ®efeüen, unb will

ee eben mittbeüen, baff »ietteiefft and) man<ber 9(nbere ba»on abnebmen

fönne, wae gut unb nod) in weiteren SSerbältniffen brauchbar ift.

gofepff 91 • • • be*&t me ^n ©ewäfjtemann, ein junger Sccfftbaler. 35er

batte eine fränflieffe SXutter baffeim unb einen SStuber, ber ein blöbpnni=

ger ÜRenfd) war.

gut biefe muffte alfo gofepff fytnattö unb SBrob »erbieneu, wie für p<ff

felber. Sr ging mit einer Sln^bt ©efeüen feine« Sötfcffene unb bet

Macffbarfcbaft, unb machte mit ihnen feinen erften Stueffug gleid) ^iemlidj

weit, nämlid) bie granffurt, wo jene fd)ou früher in Arbeit gePanben

waren unb neuen SBerfprucff hatten.

J)ae war btei SBochen nach OPern, ba pe bort anfatnen. S)er junge

fft. . . , bamate 14 gaffte alt, arbeitete ben Sommer über ale geffrling.

gm ©pätbctbpc, ale bie Arbeit ju Snbe war, ließ er Pcff fein ©rae unter

ben güffen wachfen , fonbern eilte heim j unb naeffbem et glücfticb bort an;

gefommen war unb bie ©einigen fröfflid) begrüßt hatte, ba jog er ein

hoppelt ugb breifach jugefnöpftee Südjlcin betaue, öffnete ee forgfältig unb

jähltc »ot feiner erfreuten SRutter breiffig baatc ©ulbeu unb einige Ätcujet

in blanfen Silberffüifcn auf ben Sifdj. 35iefett ganjen fauer »erbienten

(irWerb überlieff iffr ber gute Soffn, baff pe bamit bae gemeinfamc

$>auewefen beffctlen fönnte, ohne anberen tüorbeffalt, ale iffm ein ffJaar

neue SBunbfcffubc ju feffaffen, weil bie alten ju Scffanben gegangen waren,

unb nur einen ©ulbeu ale 3ffftfffennig fparen, für ben griihling jum

SSieberfortreifen.

2Bie iP ee ihm aber möglich geworben, biefe fefföne Summe bei einem

Saglohne »on »icrunbjwanjig Äreujern $u erffaufen? SRöglich iP ce feffon

gewefen, aber fcpwer; — imb bod) wieber leicht bem fepeft guten SBiffett,

ber woblmeinenbcn aue finblidjer Siebe hf^orgegangenen ©ntffaltfamfcit

unb Sparfamfeit. 2Daff biefe ernP unb groff gewefen fepn mufften, fönnte

P<h gebce wohl felber aueteeffnen; bo<h will i$ baoon auch eine fßtobe

berichten.

£>er junge, angeffenbe SRaurer hatte, wie gefuube unb $ubem feffwer ar;

n *
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beitent»e 9Rciifd)cn feine« «Ufer«, immer anet) gefunden Appetit; unb fo lieb

i^ift ba« 23rob, feine tägliche Stauung, mar, fo hätte er boeb gar ju gern

einmal al« geicrtag«cffe» eine granffurter SButfl haben rangen. 2lber bic

foftete jwei ©rofdjen. 9?u», et fonntc flcf> ja eine taufen '? baö wohl, aber

ber fparfamc 2l)roler badjtc eben, wenn er bic jwri ©rofd)cn auögcbe, fo

babc er fte »eiliger unb fönitc fie nicht mebt ber ÜRnttcr bringen ; unb

fürchtete baju mit Ulecbt, e« möchte bei bem einmaligen 5öevfud)c itiebt

bleiben.

3<b weiö nicht mehr, wie bic ©affe ober ba« ©äö<ben ^ci§t , wo er

feine Schlafficlle ^attc ; aber ba« erjäblte er fpätcr oft, baö gerabc an bet

Gcfe, mo er täglich »orbei mnfjtc, ein Sßurftlabcu war, ber feine (Sntball*

famfeit«probe bcbcuteitb erfd)werte.

Xa fireeften aber aud) gar ju unwiberfiehlicbc ©djwartenmageu ihre

weidjeu 9lrme na<b il)ra an«; »iel unb »erfd)iebcn au einanbet ^äiigcnbe

SBurfi s jtetten reihten jid) ju gcfä^tliefjen 9tcöeu; iujmifcbcu ein gefüllter

@djwcin«fopf fo fd)elmifdj lächelte, ober »iclleid)t gar fpöttifd) bfrau?:

forbernb grunjte : „gi ! ber Sccbthalcr traut fid) feine paar ©rofebcu au«ju=

geben!“ ... baö bet ©efoppte fafi Suft batte, gerabc biefe« boö^afte £aupt

fclbft ein tüchtige« Stiicf über’« Oljt rtbfin^eit ju lajfcn, wenn eö um ein

Siütgcö $u haben wäre. Nebenan, riiefwärt« unb »orwärt« baumelte«

einlabenbc Scbinfcn in folcber SDJeitge unb -{tauben, hingen unb lagen noch

allerlei anberc nnbefannte appctittlid)c Sachen, baö einem Sehen unb

§oren »erging. Unb erjt ber Xuft, fo oft »on (Siiu unb 2lu«gcbenbcn

bic 2büte geöffnet würbe! . . .

©in paarmal batte bic 2ufi ben befcbanticbcn 3»fehb fd)»n hi*
s
111

Xbü»fliufc geführt; aber wicbcr unb wieber fdjtug er fid) burdj, inbem et

fid) felber fcbalt: „Schleifer, ba« braucht’« nicht für bid)!
u ... unb in

3ufunft regclmäöig lieber einen Umweg machte, um an ber gefährlichen

Stelle nid)t boeb einmal Scbiffbrud) ju leiben.

3uuger Scfer ! bet bu täglich an beut woblbcfejjten $ifd)c »ermöglichet

Gltern bid) uäbrft, — bu mcinft »ielleiibt, biefcö Stücf beö jungen Iprolcr«

fep bloß ein f leine« unb nicht bet SRebe Werth? — Xaun muB ich bir fagen,

»erfleh’fi bu’« nid)t recht! — unb ich münfebe nur, baö Xu aud) beinerfeh«

fo groöc Sclbfhibcrwinbung babcfl; fie wirb bir für’« gegenwärtige unb

ffinftige Sehen fc^r ju gut fommen.

Sei fo bewaubten SBerbältnijfen fonntc natürlich nufer SWaurcrSjunge

and) an Sonns unb geiertagen nidjt müöig bcrumfd)!enbcrn, am «Her:

wenigflen auf folgen SBergnügungöplä^cn ftdj einftnbcit, wo in grauffurt

wie in anberen Stäbten, Stäbtcheu unb Xürfcrn SBielc mehr »erbrausen

al« ihnen gut ift, ja oft ba« 2?cftc, bie ©efunbheit be« Seihe« unb bet

Seele einbiiöen. Xa gitig alfo Sofeplj nicht h* 11 / t®0 hurd) ba« lodciibf
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Seifpicl (eicptflnniger 3ecper fein Spatfpfiem unb necp ikffereS pättc Sepaben

(eiben fdimcii. (Er wufjtc ftd) aber naep Sefud) beS fonntäglicpen ©ofcted*

bienfteS, bcti ein wadferer Sproler unb reeptfepaffener (Eprifl nie fclbfiüct=

fdjulbet »erfäumt, mit Sd)reibeu imb 3ci(pnen, worin ein älterer iDiaurcr,

bet ifjnt etwas »erwaubt nnb fein Stubcngcnojfe war, einige Anleitung

gab, fo gut ju befepäftigen , ja jtt üergnügen, ba§ ipm biefc Sage oft nur

jit furj fepienen, unb mit einem fo guten (Erfolge, bajt et halb feinen

i'cpcmeifiet barin übertraf.

60 pat bet fDiaurerjunge cS angefaugen, unb im ©Uten fortgcfejjt,

bet fpäter in einet oberbaprifepen 0tabt aber felbft ÜReiflet unb ein äuge*

fepeuer, Wegen feinet ©efepieftiepfeit, 3M0ctläffigfeit uul> Dlecptlid)*

feit pou Storgcfejjteu unb Untergebenen beliebter uub mit IReept belobter

Sürgcr würbe.

Sind) als folcper, uub ba er bereits ein fcpöneS SBermögen ft<b er*

worben patte, lebte et fepr etufaep, »erbrauepte uiepts nunbtpig unb patte

eben barum flctb Mittel uub $>üfe für frembe ?iotp, gegen welcpe bie eigene

fdjwer burdjfämpfte ipit feinffiplenb geuiacpt patte. 3Hmat tt’° er

einem ftrebfauten jungen ÜRenfcpcn mit Pta tp uub Spat anfpelfcn fonnte,

gefepap es von ipnt mit greuben. 3)ie et aber bis in fein fpäteS Sllter

niept leiben niod)te, waren IBielbraucper, gauKeujer uub Sagbiebe.

„ftinber!“ — pflegte er oft ju faßen :
„Äinbet, feib fleijjtg unb lernt!

SBernt id) in meiner gugenb bie fdjönc ©elegenpeit uub bie Hilfsmittel

baju gepabt patte, wie ipr, — up glaube, tep patte ju lernen mir gar niept

«bbrecpeu fJuneiu“

IL

3tun muß icp Pom Spvolet*3Raurer uod) etwas erjäplen:

.3« feinen vorgefcpilbertcn guten (Eigcnfcpaften patte er in bet 3u 3<nt)

and) eine fepUmme, bie leiept fein gaujed füuftigcS 2cbcn patte oerberben

founen; baS war ber Säpjorn.

So einmal in ber Stabt Gobleitj.

(Er arbeitete ba bereits als einer ber erfien ©cfellen, unb feilte mit einem

jüngeren, ber ein gutmütpiger ÜJleufcp aus Scpwabeu, aber ein biScpeu

unbcpolfcu in ber Arbeit war, ein ©efttnfe jiepen. Smtcp Ungefepicfticpfeit

wtbarb ber nun bie ntüpfamc 9lrbeit, uad)bem fte faft fepon fertig war.

Unfer jäpjornigcr Sprolcr bas fepen, bie fdjwcrc Sejjlatte nepnten unb tcu

erfdjrocfeneu Srpwabcu über bcu Haufen fcplageu, war baS SBcrf eines

ülugenbücfeS; — aber noep (Tid)t baS Scplimmfie.

Ser ©etroffene fiel über baS ©erüfte pinauS uub pinab jwei Stccf*

werfe poep auf baS Straßcnpflaflcr.

9luf biefeu unerwarteten (Erfolg pijjigen üluffaprcitS War bem (Erzürnten

ber 3orn wopl plöplicp »ergangen, aber ju fpät.
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Hon Slngfi unb iRcue getrieben, flog ct bic fieilen ©erüftetreppen fafk

eben |o fchnell ^inab, ate jener gefallen war. 911« ber erfte ftanb er bei

bem Heruuglücften, ber au« 2Rnnb unb Stafe blutenb beftnnungsloö unt>

für tobt am Hoben tag.

£>a« war eine hatte Hube für unfern Xproler, ber im $er&en nicht

böswillig, nun freilich liebet fein eigene« Scheit gegeben haben würbe, wenn
babitrch ber unglücflid)e 9tuögang feine« 3ühs°tnö hätte wieber gut gemacht

werben fönnen. SBeutt ihm nur früher unb rcchtjeüig ba« Sprüchlein eins

gefallen wäre:

»3u«or getban, bevnacb bebadjt

$at SRandjen in gro§ feit gebracht!«

ober wie ber ^eilige 3»afob warnt: „Der 3<>tu bee 'Dlenfcbcii t^ut nicht,

was »er ©ott recht ifi.“ (I. 20.) ÜRit bem heften SÖUlen »ermochtc et

auch nicht jn Reifen ; alle ©lieber waren ihm not Schreien wie gelähmt.

Stur um #ilfe tonnte er noch rufen; unb wäljrenb bie #erbeigeeiltcn Hele*

bungsoetfuche mit bem ©efliitjtcn anfiellten, lag unfer Xßroter in Xobeö*

ängjten auf ben Äntccn in einem an bic Hauftättc, bic ein Älofier war,

anfiofjenbcn fioretio * Äirdjtein. Gr wufcte nicht , wie lange ba« gebauert

haben mochte ; aber auf ber Straffe War cö oöllig füll Unb 9lbcnb geworben,

als er mit ber Scheu eine«' fKörber« ftd) enblid) ^inauäroa^te, um bent

weiteren Herlaufe nachjufragcn.

©lücflidjer als ju h^fff” Wut/ hatte ftcf> ber Herunglücfte jebod) wieber

erholt. Gr ruhte Wohtoerforgt auf einem Hette in ber ©fertnerflube bc« ftto*

fiergebäubeö, bahin man ihn »orläuftg gebracht hatte.

jtaum getraute ftch ber Sdjulbbewufite ihm in bie 9lugen ju fehen;

fprachlo« gab et bem Sdjwerbcleibigten jut Abbitte bie #anb.

liefet aber niadite ihm feine Horwürfe unb ^atte and) fonft fftiemanben

ben eigentlichen Hergang feine« gefährlichen galle« entbeeft. Grfi al« ber

bienftthuenbe Älofierbrubcr abgegangen unb fte allein waren, fagte er gut*

miithig ju bem fRcuigen: „SDlänble ! bö« thuafdjt nume! ©eit?! — 2>ein

3örnte ^ätt mi fönne untern Hobe unb bi an ©alge bringe!“ — Unb
Weiter machte er ihm feine Horwürfe; ja tröfiete felbfi ben 3erfn irf<hten

:

„Seppeli! ’« got f<ho mch auf b’Heffering!“

SDiefe Schonung unb Sanftmut!) be« ©eleibigten, gegenüber feinem

3ornc unb bewiefenct SchonungSloftgfeit, wirfte auf unfern 3°fchh noch

mehr jur Ginjtcht ber Hcrwerflichfcit beffett, wa« feinerfeit« oorauöge*

gangen.

Hon nun an war ba« treuefie grcunbeSbiinbnifi jwifchen ben Heiben

abgcfchloffen. 2)er Xprolcr Pflegte ben Äranfcu bi« $ut sotten in Wenigen

Xagcn erfolgenbcn ©enefung, unb gab ftd) barnacfj alle erbenfliche 2Rfihe,

ihn butch gebulbige Untcrweifung ebenfo ju einem tüchtigen Arbeiter heran*
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jubitben, bann auch gelungen' ifi, unb matzte fo baS grünere tebs

ltd) gut.

2>ie 93eiben biteben t^t gebtag gut greunbe, uitb wenn bet Jbrolet

je einmal wiebet jornig werben wollte übet etwa«, ba badete et jur regten

3«it: „SKanble bös tbuafdd nnmme!“ ^iinftlid) befolgte et aud), was

ein «etnünftiger Söcidjtoatet auf baS renmütbige ©efJänbnifj feiner 3otneS=

fünbe weitet als Heilmittel aufgegeben, nämlid) bei jebem Aufwallen bes

Unmutes in bet ©title langfant ein Saterunfet ju beten ober ein anbeteS

©ebet, — unb »ot baS gefdjebett, in bet Hi^c beS 3°tmeS nid)ts ju teben

ober jn tbun. 6o würbe unb blieb et »erniinftig.

©o »ierlei oerbtiefjlicbeS ©efdjäft unb mit Sielen et aud) in bet golge

*ju tbun bfl tte, Stiemanb bat ibit weitet flucben unb fcbelten gehört ober

jornig aufbranfen feben, ja et oetbinberte baS and) an ’Mnbercn, wo er

fonnte; unb wenn jtd) fo bie ©degenbeit fchicfte, barait gemanben eine

eben «ajfenbe gebre jn geben, erjüblte et biefeS felbfl erlebte Stempel.

2Die beiben greunbe aber wenn ftc nad) langen fahren nodj manchmal

jufammenfamen, «ergaben nid)t, ftd) im ©djer^e ju nerfen, wie bamals

©inet ben 9lnbern furirt habe. BJanhmüllcr.

Denn ber kleine Sdielin uirift in’s Bett mill.

(Silbern mail laitgfam bein tajtfj an« bcu nnb ilRittelftiiger auf Hm 511»

ftabbeln läßt.)

ij?ingerle

©pringevle

,

'

‘äuf unb ab;

Hujifevte,

©cblupfevle

Sauf unb trab!

$ucf bidb,

Surf bi«b

Stiebt fo febt,

2Sarfel nicht,

gadet nicht

Hin unb her!

Summte bid) unb fetj fein Salf,

Sie bu hafl ben fleinen ©djatf,

Summte bich unb jaubre iitdit,

Sie bu Ijaft ben fleinen SBidft

Digitized by Google



360

3)ott in feiner Sßuttcr ©djcoß.

Krapp«, nun laß iijn ja nidjt lo«;

2Jtag er gappeln, mag er fdjrei’n,

SRuß er bod) gefangen fepn,

geft im SReft bie ganje SRadjt,

S3iS er morgen aufgewadjt,

S3i« bie SRagb in b’Stiidje fpringt

Unb bie große Sdjüffel bringt

SRit ber SJiilbb unb mit bem 933etf. —
Seg’ bid) nun, bu Heiner jjroecf,

Seg’ bicty füll auf'« D^r unb fe^Iaf

,

Unb »ad) auf gefunb unb brau.

Oefct gut IRadjt, tiocb einen Kuß,

äöeil id> felber fdjlafen muß.

©dßafen, fdjlafen, itb unb bu,

©djlafen, ja bis morgen frup

:

3dj unb bu, bie Äa(j, bie ÜRau« —
guit, gut IRadjt, ba« Sid)t iß au«.

iritbridj (ßüll.

|er £ebensfrüljling.

SJafanjfreuben.

$Pct fann, unb teer wirb midj beffet »erflehen, atö 3l>t, weine Sieben,

bei bem SBorte : „©afattj?“ — 5Rid)t wa^r, ed $at eincn
fl
an5 wunberfamen

Älang, biefed Sßort? üKait Ijort unb fle^t habet allerlei: — feßfne ©pajicr*

gange burd) SBalb unb gelb; — prächtige Suftfdßöjfer ergeben ftcb bot und

unb fteigen aud reinem 2tetf>er herauf; ift man ferne ooit bett ©einigen,

etwa in einem 3n|iit“ie, bann fü^tt biefe« 3«uberwort mitten hinein in

bie gamilienjiube, man i)ängt mit boit greube übetwallcnbcm #erjen am

<£>alfe bed ©aterd unb ber Butter; bie ©efdjwifiet tummeln fld? bcwilU

fommenb int Äreife; bet ©piß Webelt oor greube; bie tfaßc inad)t einen

gemütblidjen ©uefet; bte alte SRagb mit ber Weißen ©#ür$e Wifdjt fid)

baran bie £anb jum (Impfange unb bie SRunjeln in intern ©efldjte werben

ju lauter ga^rßraßen, auf beneit bie greube bed 2Bicbcrfef>end ^creinjie^t.

5lt*cr nid^t allein ben Äinbern gebt’« fo; aud) für it>re Scßrer ^at

biefed SEBcrt einen gaubcrflang. $ad will aber nidjt Reißen, ald ob ©eibe,

Seßret unb Äinber, gar frolj wären, Pon einanber erlddt ju fein; o nein,

fle flnb gerne beifammen. Wenn fte gut ftnb; boef} bad $er$ $at fo per#

febiebne SBinfcldjcn, wo bad ßine ober bad Slnbere: ©erlangen unb ©«$»»

fuc^t, gcrabe auf biefed SSort b«trt. 3d) ctittnm mtdj lebhaft an jene

*
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3eit, »o ich bei meinen lieben Sdmlfinberu in bet Sd)ulflube flatib, nnb

ich »iH euch baoon ergäben.

GS war ein gar herrliches 3imtner, ein großer, ehemaliger «giörfaal

eines ftloflerd, wo flau unferet einfachen Kennungen unb beutfeben Sprach*

Übungen, wichtige mathematifche Aufgaben, lateinifche nnb griedjifdje SBorte,

unb Weiß ©ott, was 9WeS noch, gelehrt worben waten. SDlittcn brin

flanb eine Säule, welche bie Decfe finite, auf gWei Seiten gogen ftch fcd)S

gewaltig h»h« Senfler hin/ an jebem Gnbe befanb fleh ein Ofen ; bie beiben

biden Äaraeraben glühten int SSJinter tüchtig; ^ct beim erflctt grühlingS*

lüftchen würben bie fedjs genfler für Sag u* S'lacht geöffnet nnb nur

bet gang fcblechteiu Sßetter gefchloffcn, fo, baß bie frifdje Suft immer munter

unb erquidenb hereinflrömte unb fogat bie Schwalben ftch bei uns ein

fftcfl bauten. 3hl ßin* unb üluSgug flörte uns nicht im ©eriugfleu; wir

hatten bie guten Shierchen fo lieb unb ich h^be nie gehört, baß ßineS ber

älinber fe ein tBögnchen, weß JfiamcuS cS fei, gequält hätte, ttaebbem fic

mit ber ©inen ©attung in fo traute gteunbfdjaft getreten waren. Die

Siebe gu biefen Ihierdjen war bie einfache Sehre gegen Shicrguälerei, welche

ich ihnen je gegeben, liebet bem Sehrpulte hing ein großes, hölgcritcS

älrugiftj, »or bem Wir beteten, unb wenn bet liebe ©ott uns feine liitben

grühlingSgrüße gurn genfler hereinfehufte , beteten wir baoot flets uod)

inniger. Die tarnen uns auch gang unmittelbar auf allerlei äBeife gu.

©erabe unter ben genflern raufcht bie Donau bahin; balb hatt* finen

trauten, balb einen flagenben, balb einen brohenben unb görnigen Jon, je

Halbem bie Äinbcr fid) gut ober fchlimnt betrugen; benn eS iflgang feit«

fam mit ber Dlatur, wir hören in ihr ein getreues Gd)o unferet Stimmungen.

2Bit fahcit, wenn wir uns ein wenig gum genfler hinausbogen, auch einen

Streifen beS SBaffcrS, nnb wenn bie Sonne brauf fdjien, glängte es wie

gefchmolgeueS Silber. üRit welchem gubel begrüßten wir nicht immer ben

grüfjling ! unb ich iie§ eS gerne gefcheheu, wenn eS auch habet mcifi etwas

laut unb fogat toll guging; ber 3ui>el ifi ja auch ein grühlingSlieb, unb

wohl baSjenige, weites ben Schöpfer in ber gecignetflen SBcife preifet.

Äam, nach langet SBinterrafl, bas Dampffeßift mit feinen bunten glaggcn

gum erflenntale bahergebrauSt, bann fliegen bie Äinbet auf bie SBänfe unb

auf baS ©eflrnfe unb fchtieen hinab, baß man es mitten butd) baS JRaufcbcu

beS SßafferS unb baS Schlagen ber [Rüber unb baS Äeuchen beS Kampfes

hören mußte, benn fo h l‘»bcrt Äinbetflimmen geben aus. Dann winften

gu uns bie #üte unb Südjcr herauf, unb baS galt 9tUeS bem grühlingS*

boten, »om lieben ©ott auf bie Grbe gefanbt mit feinem SlaSrohrc, aus

bem bie milbe Suft flrömt.

3d) crgähle baS, um Sud) gu geigen, baß cS mrS beifammen gang Wohl

War, obwohl wir uns fo fcfjr auf btc 23afcnrg frnrtrn. Heber bem SBaffcr
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trüben breitet ftd> eine grofic, grofic ^iiefc aus ; mehrere Dörfer licken

jerfireut umher unb eilte ^ügelrei^c umfdjtiejit baS I^at; fte fiiib alte

forgfältig angebaut, guter aber überragt fie, unb brauf fleh* eine Äitdje,

bie man »eit, ja, niete Stunben »eit in’S hinein jie^t. 35aran

retten ftd? niebcre .gjügel, auf einem prangt ein ©cbloftlein; bann aber

erfreuten bie .gnigcl fahl, »erben ju ©teinbrücbeu, glänjen im Sonnenlichte

wuitber»oll, unb fenfett ftd> allmählig jur fRieberung. %uS ben jwei genfient

bet Dfifeite unfercr ©cbulfiube fcbweift ber 33ti<f übet ben breiten ©trom,

bet ftcb enblidj hinter btfüem 2BaIbe »erbirgt. 3f* baS MeS nicht gar

fcbon? Sticht wahr, in folget ©cbulfiube läfjt’S ftcb gut lernen?

2)aS Stebfie »on 'Mein waren uns aber bo<b bie angebauten .£>ügel

;

fte galtcH uns als Äatenber. 3uerft beutete baS junge, gelbliche gtühlingSs

grün auf ben grühling; bann färbte cd fid) faftig grün, jejjt ging’S bem

3uni $u; bemach fpielte es in’S ©elblicbc hinüber ,
unb enblicb »urbe cS

golbgelb; bie lehren reiften ja, — unb nun fam eS uns »or, als ob Wir

bie Jpajmc ftdj biegen unb unS junitfen fäben, — baS war freilich nur ein

Siegen unb Siegen bet* ^ptiantaftc ;
ja, wir bürten fte in berfelben fpgar

flüfiern: Safanj, Safauj, unb bieS war, wie febon erwähnt, ei« 3auber=
wort. Senn bie ©ommerfcbwüle fo brücfenb auf uns taftete, unb bie

Äbpflein fi$ febläfrig feitften, unb wenn mir bariiber ganj bänglich $u

ÜRutbe »urbe, beim not ber Safanj ftanb ja bie ffküfung, ein Vcjüx, burd)

baS man juerfi paffieren ntufj, unb gwar gut unb in gbretc, wenn ein gütiger

fReifepafj auSgefiellt werben fett , für bie Äinbet wie für ben Sebrer, —
bann rief i<b ber müben ©ebaat fcbmeidjelnb unb ermunternb baS 3aubcr=
»Ortzeit: „®a!an§“ — $u, unb wies auf ben gotbgelben Stebrcn^Jtatcnber

ba braunen bi«/ — unb eS fam griffe unb geben in bie febtäfrigen &öpf=
tein, ba§ fie fxd? aufriebteten $u neuer Slnftrengung.

(Snblicb wimmelte cS brauften »on ©knittern ; leere Sagen jogen

hinaus, »olle jogen herein übet bie Sriide, fpeitfeben fnalltcn, &unbe beüten,

— unb bie #i)bcn würben allmäblig $um fahlen ©toppelfetbe. 35a war

auch für uttS bie fo lang erhoffte 3ett gefominen, unb auch uns fehlten

bie Sterntefränjc nicht. 3)er gfcifj »inbet juntal bie aflerfcbönflett ; benn

bie Slümleitt auf bem gelbe »erblühen unb ftnfen bahin, aber bie golbnen

Slümlein ber $erjcnS= unb ©cifieSsSlu, bie »erbuften unb »erwetfen nicht,

bie treiben immer neue Änofpen. 35ann gab cS noch einen gemeinfamett,

luftigen ©ang über biefe Siefen unb gelber, unb bann merften eS auch

unfere Schwalben, baff eS 3«it jum 3icben fei ; benn nun fam ber ÜÄauter,

bie befcbmujjten unb befiaubten Sänbc ju Weiften; bie alte Ächrerrn fuhr

mit bem langen Scfen in ihre Slcfter, unb hierauf Würben bie genfier ge=

fchloffcn für acht »olle Soeben unb blieben eS auch fpäter. 3efct jogen wir

alle auScinanbet, gleich ben ©djwalben, in bie Safanj unb wir fagten
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uuS 2lbe. (SS war eine freiibtflc Jrennung, tiefe aller Siebe, Nun es

winften betrlidje ©afaHgtage. "•*

93on fo einem läge, freilid) an ganj anberm Orte, will id) nun er*

jätjten, meiue Sieten.

II.

SBiebet beginne id) mit einem SBorte, in bem amt ein Keiner 3^«
liegt unb wobei mid) meine jungen greunbe ebenfalls fe gut oetfiebeu

werben, wie bei bem elften. Jas ift ber 9?ameitStag. — 3ß bieS ni^t

ein präd)tigeS 2Sort oofl geheimer 2Mnfd)e unb (Srwartungcn? 3)?an jäfelt

fdjon wochenlang juoor aus, auf wellten Jag er bicfeSmat Wohl fallen

möge, unb bot 91 dein bebingt man f!<t fdjöneS SBettcr. grcili«^ fann ber

lefetere 5Bunfd> nicf)t 3«bein in Erfüllung geben, ba jeber Jag fo ein gefl

ift, unb es fonfi gar feinen Stegen ober ©d)nec gäbe. Ja mufe man in

©otteS Flamen biefen Keinen SBunfd) bem allgemeinen ffioble $um Olpfet

bringen ; biefer fcfilidje Jag wirb fd)on anbere ©Wartungen erfüllen, ©(ton

in ber feierlidjsfeligen ©timmung, wellte er bringt, liegt ein ©litcf. SReint

man boit, alle 2Belt miiffe es (Sinem anfeben, wetd) wichtige Reifen man

teute fei, unb man ift förmlid) empftnblid) gegen jebe 9tid)tbead)tung.

2Ran ift an biefem Jage überbauet empftnblid) unb meint, bas imbefireit-

bare iBorred)t *u befifeen, »crbätfdjelt ju werben. — 3ft’S nicht fo, meine

Sieben ? ©ei mit weitigfienS ift eS atinoib aufö £aat fo, weil id) eben autb

noit ein Äinb bin unb cS bleiben werbe, felbfi wenn mir einmal baS

Witter feine ©ibneeflocfeit in’S jpaar fitneien wirb.

Jet 31. Slugufi war wieber gefommen unb ba feite id) biefeS gefl,

was id) eudj b^cmit anbertraue , wenn ibt mir feiner 3«* ein Segens*

gebetlein flüftern wollt. Jiefet Jag fällt nun, wie ibr 9We fett wobt

wiffet, gerabe fo prächtig in bie ©afang hinein, nod) in bie fd)onen -

©ommertage, wo bie ©oime fpät nntergebt urtb eine Weitere Sufipartbie

unternommen werben fann. 3<t befanb mid) mit berjlieben grennbeit

in bet nädjfien 9Jät>e beS ©ebirgeS, gleidjfam an ber ©djwelle beS*

felben, gu üRurnau. @S war JagS junor oerabrebet worben, einen 9luS=

flug ju SBagen gu maitcn. 3n aller grübe gratulirte mir ein glängenbet

©onnenflratl, ber mir gang leife unb gärtlid) ben geflfufe auf bie klugen

legte, unb als id) ftc auffeblug, ba flanb not ibneu im prädjtigflen gefl*

fdjmuife ber raajeflätifite ©ergfolofe, bie 3ugfpifee ba. 3<t fptang heftig

auf unb nun umtonten inid) freunblidje SBorte, ja, als idj in bie 2BirtbS=

flute hinab eilte, fehlte auch bet ©tumenflraufe nid)t. Schon flanb ber

angefpannte Sßagen bor ber Jbüre, man flieg ein, unb weil id) beuer gong

unb gar ein glüdfeUgeS Äinb war, erhielt ich ben ©ife neben bem Äutfcber

auf bem ©otfe, wo man fo bbd) fifet, .9lllcS, 9llleS befer überfiebt, unb wo

bie linbe ÜÄorgcnluft fo luftig an bet Sßange oorübcrflreid)t.
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3uetfl 9 tinj es übet Otcingerßllc ben langgegogeiten Serg ßinab.

Unten würbe bie Straße glatt uub tt>tr flogen faft boßin. gütfs breiten

jldj fafttg = grüne SBiefeit mit flets wafTergetränftem Soben aus unb ein

glüßletn, bie Soifad) raufdjt munter baßin, als ob cd feine 2Bid>tigfcit unb

Slüßlid}feit füßle, beim eS beförbert ben Raubet bcS ©cbirgößoljeS. fRedjtö

ergeben ftc^ cßrwürbig bie ©ebirgSmauern, ber ßoßc £eimgarten mit feinen

Sd)runben, Sdjludjten unb {leiten Slbßängen, ber fiep bei jeber SScgcS*

weiibung anberS jeigt, man möd)te glauben, immer fdjöuer. 3)ie Sonne

bemalte ißn mit fo oerfdjiebneu grünen garben, beim et ift ein großes

©tütf bewalbet, baß icß crflaunte, wie Pielcrtei ©tun es boeß gäbe, oicl

meßt, als baS befle garbcnfafllcin aufweifen fann. Sin feinem gußc

breitet fieß üppiges Sufcßwcrt aus; es ifi fo malcrifcß georbnet, als ßättc

ein Äunfigartncr forgfain bie Sltilage gemalt; aber ber liebe ©ott per»

fteßt eS eben am attgabefien. 2)ie Statur ift ja feiu ©ewanb, tote fotlte

et bas nidjt ßertlüß entfalten!

SSfcin junget 9tad}bat auf bem ätutfeßenbode fiat bieS Silles f<ßon uit»

jäßlige 2Kale gefeßen, unb bennod) freut et fid) ßcute wiebet oog Steuern

barübet unb iß ganj flol$ auf feine ftßötie £cimatß. ßr jeigt mit bet

auSgcfircdteu ifkitfdje ba unb bortßin uub maißt mieß auf allerlei Stßön»

feiten aufmetffam. Set SlHem erwedt et in mit ben SBunfcß, ju cberfl

auf ben Serg ju fieigen unb ßineinjuftßauen in bie Serge; eS fei gerabe,

als ob ein SJicet mitten tut ©ewogc »erfieinert worben fei.

3cj}t famen wir jWifdjcn SBcibcpläße burd), welche forgfättig iimjäutnt

waren. $rauf befanb ficß eine große Slttjaßl »oit jungen ißfetben, güllcu

pon jebet ©röße, bie in Poller greißeit fldj ßier ßerumtmumcltcii , halb

wie rafeub fottfptengtcii , bann plößücß inncßicltcu unb uns anfeßauten,

ober ji<ß im ©tafe wäljten. Sluf bet anberu Seite ertönte bas ©ebimmel

bet itußfdjellen ; bas Släßeßcn firedte ben -giald burd} bie Uutjaumung ; bie

btaHiie, fdjwarje unb geflcdte ©ebirgSfuß rießtete fuß empor pon ißret

SWaßljeit unb gloßte uns ait ober feßrie mit weit aufgeriffenem Staute ißt

Stuß! bet Stier fenfte feinen biefen ftopf unb rüfiete feine plumpen güße

jum Sprunge, als wolle er einen Slntauf itcßmen, um mit uns jit pojen.

ßiit großer goßlcnßof lag oor uns unb ba ßerrfeßte ein rüßrigeS ßcbeu,

baS abfoitberlid) gut ju bet ©egenb paßte.

llnfer SBagcn rollte halb eine Sltißöße ßitiauf, an einer einfamen *g>ütte

potbei, aus bet bie Äinbcrleiu neugierig ßerauSlicfen ; fogar bet flcüie

02eflftnC im $»embleiu mußte babei fein, ißn trug bie Sdjwefler, bie man
ßätte felbfi noeß tragen fönnen, auf bem Slrrnc. 3cß warf ißnen eine

Semmel gu unb ße fpraugen alle barauf loS, als fei eS ein golbnet Ißara*

bieSsSlpfel.

Sinn traten bie Serge weiter jurüef itnb im Sotbcrgtunb ctftßien ein
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Duiifkr ©afferfpiegel, licblicp »on fdjwaufcm Scpilf unb SRopre cüt^cfaßf,

auf bem fiep manche blanfcpimmernbe fiibcüc wiegte, unb mitten brin laß

auf ipreit breite« ©tattern bie fcpwimmcnbe , weihe ©afferrofe, über ber

tanfeube »oit ©iücfdjcit tätigten, wonach pie unb ba ein gifcplein herauf*

fcpnrlltc unb fepnappte. 2lm Ufer fianb malerifcp eine SWüple, bereit SRäber*

roerf flappcrte, toä^rcnb aitS bem #ofe baS Mängeln ber Senfe ein Sieb

baju flimperte.

Mmäplig, itacp mandicm ©ergauf* unb ab, würbe bet ©eg ebnet

nnb jur tinfen &anb geigten fiep gtohe ©iefen, auf beiten ber glacps ge*

troefnet, ober non ber Sonne geröfiet würbe. SKein Äutfcper gab mir

Icmbwirtpfcpaftlicpen Unterricht, unb crjäplte mir ein gar trauriges ®c*

fcpicptlcin »on jungen 9tebpüpnern, welcpe bei feiner ©orüberfaprt cinjlmalS

an biefern ipiafcc »on bet Senfe germäpt würben. GS war ein uiitteibigeS

SKenfcpcnpcrj in bem ©nrfdjen.

üftutt geigte fid) und ein prächtiges altes Älojict mit feinen langen

Zerraffen unb laubreiepen ©arten. Unanjepnlicp tag Sd)tceborf »or uns,

beim bie ©erge waren ju majeflätifcp für bie flehten Raufer. 2lber baS

©irtpSpauS war fiattlicp genug; unfer ©agen pielt, Wir fprangen

heraus, um ben weitern ©eg tpeilS gu Sdjiff , tpeilS ju guhe fortgufefcen.

„#olt beu Zonp, ber »crfiept’S am beflen!“ rief bie SBirt^iu ihren

ßenten gu, als wir nach einem gäprmann begehrten, ber uns guglcicp über

bem See brühen als ©egweifer bienen fonne. „®ept nur hinaus an ben

See“ — fagte fte; — „bis h>infontmt, ifi ber Zonp auch bort unb pat

baS Sd)iff bereit gemacht; et weih cS fchon.“

©ir machten uns atfo auf ben ©eg, ohne »iet mit cinauber ju reben,

benit wir hatten genug ju flauen, ©alb ftanbeu wir am Äocpclfee, fahen

aber faft niepts als popcS, bicpteS Scpilf unb wir founten gar ntept be*

greifen, wie mau piet überfapreu werbe, gafi enttäufept in unfern Grs

Wartungen liehen wir bie ©liefe über ben See piuübetfdjweifen. 2>ic

3»cpcralpe mit ihrem breiten ©ergrüefen lag in ihrem gangen Umfange »or

uuS, unb baS war ein herrlicher 5lnblicf, eS »erlangte uns lebhaft, hinüber

ju fontinen.

3njwifcpcit patte Zonp ben älapit jureeptgerieptet, trat auf unS ju,

lüftete ben ©cbirgSput, bah fein locfigtS #aat »om leifen ©inbe be=

Wegt um bie fonnöerbrännte Stirne fpieltc — unb lub itnS mit bem

freunblicpfieit ®ejld)tc »on ber ©eit ein, ben ätapn ju betreten. GS war

ein pübfdjer Äapn mit bequemen Seitenlehnen; am ScpiffSenbe flatterte

luflig eine blauwcijjc gapne, als ob fie eS faum erwarten fönne, bis eS

pinanSgepc in bie gtünlicpc glutp. Unfer gährmaun fcjjte ftep nun, baS

©eftept gegen uns gewenbet unb griff mit ben beiben, flatfcn gäuften nad>

ben gwei Stnbern, bie in einem IRinge an jeber Seite beS ©ooteS pingen.
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3Xit aflet Äraftaujlrengung fcnfte er nun bte IRuber in ben morafligen,

mit Schilf überwucherten ©tunb, wobei fut) feine ©ruft hob unb fein Ober-

formet ftcb taftmäfjig jurücf unb »otbog. 9lbet biefc 9lnflrengung fdjien i§n

gat nicht ju erraüben; er fab gan$ beiter aus unb feine kugelt tagten

obllig, wäljrenb SBange unb ©time fid) rotier färbten.

SEBir bticften auf baS bichtc ©(hilf unb bie Strafte, welche unfer

©cbifflein jog; es war fo fdjön , wie ftcb bie Stufen barunter legten unb

bann wieber ganj langfam auffliegen unb ungefnitft baflcwtben. 68 gab

bieS SBetanlaffung, mit nnferm ©djiffer über ben ©ee $u fpredjen. Ion»

flaute in baS SBaffer fo freunblid) hinein, als wollte er fagen: 3$ bab

bi<b gat lieb, wir femien uns gut! Dann fagte er:

»3«/ ja , ber ©ee mit feinem ©djilfe ifl für SKancbett, ber ihn nicht

fennt, ein bofer ©efefle ; baS bat wo1jl am beflen »ot einiger 3eit fett

ßnglänber mit feinet Softer erfahren; ber weih feilt liebtag baoon ein

©tüiflein ju erzählen.“

„9lutt, fo erjähle Du nnS baS ©tücflcüt, weil ber ßnglänber unb

fein locbterlein nicht ba ftttb!“ — riefen wir Sille, wie aus einem SDiunbe.

Unb Ion» begann: „Die ©a<b war fo: S’ifl noch nid)t lang’ her,

als ftcb ba brüben in einem ber weihen Käufer, bie fo reibenweis bei:

einanber flehen, als feien fte @(hilbwad)en ,
— fo hat man fte nach bem

groben ©raub aufgebaut, früher war eS fdjöner, — ein ältlicher üKann mit

feiner locbter cinmietbete. Die gingen immer mutterfeelenaUein mit ein:

anber unb fein ÜJlcnfd) b fl t ihre Sprach’ »erflanbcn; eS fei ettglifcb, h flt

bet Pfarrer gefagt. ßs war ein fonberbarcr -Sperr ,
— lang unb mager,

unb fein 9tocf fireiftc fafl auf bem ©oben. Anfangs lachten ihn bie 2eute

aus, hernach fam’S aber aitbers, benn bie armen Seute befamen »iel ©elb=

ftücfe unb ben Äinbern warf er farbige !ßapierlein ju, in benen ein gelber

ßntfer fiecfte. DaS junge ÜJiäbcbcn lächelte 3eben an unb biefc ©pracb’

»erflanb 3ebet. @» lieft man fte ungehinbert gehen unb hälfe ihnen »iel

$u Sieb gethan, aber man hatte lange feine ©elegeitbeit baju, bis enblidj

eine fam.

„US war fd}ou Slbettb, als cd bent alten .jperrn einmal einftel, in ben

©ec binauSjufahren. 3$ gab ihm mein ©<biffleüt unb wollte ihn führen,

aber er fagte fo etwas, bas $u beiften febien : „fann’S fdjon felber.“ —
ßr fuhr alfo in bett ©ee hinaus unb immer njeitcr hinein- ßs mochte

ihnen wohl gut gefallen, benn fle fomtten gar nicht genug friegen, als wir

fdjon Sitte ju ©ett gingen ,
um früh wieber aufflehen ju fönnett. ©o hat

fie fRientanb mehr gefehen. ßs fam aber boS.

„Ißlöblich würbe eS 9la<ht, — unb ber alte -fpert wenbete ganj über«

rafebt ben ftahn, um fcbnell baS Ufer ju erreichen. ßr ruberte auS SetbeS:

fräften, aber halb fanntc et fi<b gar nicht mehr aus , unb bie ‘Ungfl »er:
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»irrte il)n nod) obcubrein. Statt bem gdnbungöplahe aujuflenern, trieb

er ba« Schifflein ju tieffi in’« Schilf, fo, bah et e« faum mehr weiter

brachte. #ie unb ba machte eö wohl eine« Stud, — eublich faf? es feji.

St flieh mit feinem Stüber in’« SBaffer unb ba war tiefer SRorafi, fo tief,

bah er ba« Stüber faum mehr herauöbradjte. ^efct würbe eö ihm fo angfl,

bah ihm bie helllichten Sdjweihtropfen au«bradjen. Slber ba« half nicht«.

@t fircCfte ba« Stüber au« unb e« fanf mit bem (Sitbe wirflich nicht mehr

auf ©infen, fonbern auf ben Stafen. Da jubelte er auf oor greube, warf

ba« Stüber weg, fteilte fich auf ben S<hiff«f<hnabet, imhm feine Jod)ter an

bie #anb unb that mit ihr einen weiten Sprung. Da ftanben fte. ßwar

fanfen fte gleich bi« über bie Änödjel hinein, aber fle jogen bie gühc

herau« unb machten ben jweiten Schritt; aber jejjt ging’« noch tiefer unb

beim britten tarnen fte nicht mehr heran«. 3Bie arger fte fich abmühteit,

befio tiefet fanfen fte hinab. Sie fd)tieen fo taut fte fonnten, — aber fein

Seelenmenfch fonnte fte hbren, benn ba« Dorf lag wohl eine halbe Stunbe

oon ihnen entfernt. Sill ihr ©erlangen ging nun bahin, nur wiebet herau«

unb in’« Schifflein hinein ju fommen, aber fte fatnen nur immer tiefer

in ben ÜJtoorgrunb hinab. So ging’« fort — ein, — $wei — btei unb

noch mehrere Stubben lang.“

Joitp hielt inne unb athmete wie in Slugft tief auf; — wir hielten

ben Slthem an -^horchten — fpradjeit fein 3Bort; enblid) fuhr et fort,

währeub er bie Stüber ftnfen lieh unb unfer Staf)U ftanb

;

Stfr waren bi« über bie Stniee hinein gefunfen unb mit jeher Stunbe

ging’« tiefer hinab. Stun ergaben jie fich in ihr Sdjicffat unb buchten an’«

Sterben. 3Baö ihnen ba Sille« eingefallen fein muh, weih ©ott!

9(1« ber ÜJtorgen über ben See fjctjog, ging id) wie gewöhnlich hinau«

— unb wie id) mein Schiff nicht fanb, fam mir eine Slngfi. 3<h ruberte

mit einem anbern hinan« unb ba war mir’« — al« b>öre ich plöhlid) «in

halb erfliefteö Stufen. 3<h ruberte weiter — unb enblid) fah id) mit

Jobe«fchreden bie jwei SBienfchen im ÜJtoorgrunb fteden, oon beuen nur

mehr ber .Stopf unb ber obere X^eit be« Seibe« fjetauSfah. Sluf ber Sec

hatten fld) iujwifchen mehrere gifdjer eingefunben; ich Idjtic au« Beibe«»

fräften um #i(fe, unb wir bauten nun mit unfern Stübern eine ©rücfe, auf

ber wir jie mit eignet ficbcn«gefahr herau«$ogeu. Slber fie waren mehr

tobt al« lebenbig, ba man fte in ihre Stube brachte. ÜRehrere Jage lagen

fte frauf; ber Pfarrer befud)tc fie, benn ber oerftanb ihre Sprache unb

bem erzählten fie Sille«. Slber fte waren bod) mit bem Beben baoon ge=

fommen, nur hatten fid) bie $aare be« ÜJtatme« ganj weih gefärbt. —
fKath oierjehn Jagen gingen fie wieber an«, wie oorher, auf bem See finb

fte aber nicht mehr gefahren.“

2Bir athmeten tief auf unb fd)Wiegen immer nod). Jonn griff nun
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wicber gum Mubcr unb in furger 3«it flicjt unfer Soot att’ß jenfeftigc Ufer,

mir waren gang frol), an’ß Sanb gu fleigen, traten eß aber fo furchtfam,

baji £onty läe^club faßte: „Jretet nur feef auf; ba ift’ß fejl.“

UL
' V

Gß war ingWifchcn feljt h£i& geworben unb bic Sonne gtifccrte in

jebem Slatt unb gog wie mit ©ngelßjlügeln in golbenen Streifen halb ba

unb bort ^in, baj; eß baneben, Wo flc nicht fe^toebte ,
gang bunfel mar.

Sobalb ftc fid) nahte, fdfien 2ltteß hfü auf iu lächeln, nnb wenn erfl ein

leifeß giiftcbeu bagutrat unb bie Blumentöpfe »nb ©raßhalme fchüttelte, —
war’ß nicht anberß, alß fei ein gefl angegangen, unb als ob bie ©riüeu

bie SRuftf gum lange girrten. 2>ie lafel mar and) gebeeft unb auf

manchem Statt sJeflerchen unb in manchem Blumenfelche perlte ber 2t>au^

wein. 2>ie ©änfeblümcheu waren gar bie lufUgflen; fte Ratten ihr Wcijjeß

Ärägdfcn weit außgefdjlagen unb gudten mit bem gelben ätöpfchen untrer

unb hüpften mit bem SBinbhaudje auf bie eine unb anbere Seite, wie

muthwiüigc Äinber.

2118 mir weiter famen, geigte ftch unß eine flatttichc ÜRühle unb bie

tag gar nialerifd) fd)ön gwifdjen ben Sergen brinuen, gerabc am ©ingange,

wo ber SBeg gum Äejfelberge hinaufgieljt. S)a mar ein reges geben: ba«

SKü^trab flapperte, baß ©löcflein läutete, — bort brüllte eine Äut), 6t«

wieherte ein ißferb, — auf bem ÜRifi^anfcn fdjtie ber £ahn fein Äifrifi

auß opHem .£>alfc unb warf bet gieblingßhenne einen gunb gu; alle Rennen

fprangen herbei unb gagerten unb gmifdjcii hinein horte mau aud) ein luftige«,

langgegogncß SRärfern. 2)rüben auf ber aubertt Seite riefelte unb plätfchcrte

baß SSajfer »out Serge herab unb baneben flofj eß, wie ein filberneß

Sanb oon einer Dtinne nieber, bie an baß Sächlcin gelegt worben war.

2ln ber Seite beß Sache«, ber fdfarf am Sergeßraitbe h £runterflürgtc —
blühten h£rrli<hc Slumcn , ©täfer unb tpflangen in ticblichfler ©tnfaffung..

Salb wogten bie mclgacfigen Slätter wie geberu über ben fleinen Blümchen,

halb flanben ftc in ben mannigfaltigfien ©ejlaltungen bi<ht untercinauber

nnb neigten fid>, alß ob fic cinanber etwa« in’ß Ohr gu flüflern hatten,

unb wenn bann bie Sonne unb baß güftdjcn aud) gu ihnen trat nnb fid)

im Säd)tein fpiegelte unb fein SSaffct fräufelte, war’ß mir, alß härte id)

all bie ©cfdjidjten meiner Äinbljeit oon ben Glfen unb gern wieber, unb

alß eine gtängenbe gibefle plö^lid) auffiieg, meinte ich gar, baß fei leib*

haftig bie Glfenfönigin felber.

SBir fliegen nun miteinanber beit Serg hinauf, gwifehen ben Sergen

hin, — unb wir hatteu unß nod) einmal fo lieb, wie guoor; ©ineß

brüefte bem 2lnbern bie #aub, — eß war bie Sonne unß biß iu’ß £erg

hinein gebrungen nnb fie toefte fröhliche SBorte nnb oft ein hfAf§ Sachen
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f)croor. Die greube hatte unfern güßen gleidhfatn Schwingen gegeben; ed

ging bergauf,' nie fei gar feine ÜRiifye habet. Unfere @c(tchter waren »on

bcr £ißc gerbtet ' unb bie greube glißertc in jebem Singe, baß ed mir

nicht anberd oorfarn , ald feien wir Me plößlid? ganj fchön gewprben.

©ott iui #imrael! wad hat beiu Sonnenfchein für eine wuttberbare SWacpt,

wenn et auf harnt tofe ^erjcn flrahlt! — SBir hatten aud) ben guten

^immeloater heute noch einmal fo lieb; ich erinnere mich genau, wie wir

bad einanber fügten unb wie banfbar wir biefe greube hinnahnten. O,

bao ©lücf fann unb muß bie -g>er$en fromm fcplagen machen!

Dad Säd)leiu riefelte immer eiliger an und oerbei unb raufchte und

©ruße itt’d Ohr unb wie fchöu ed ba oben fei, woher cd fomme; wir

folltcn nur unermüblich weiter hinauf gehen, ba werben wir erfl ein hell*

üchted SBunber ju fe^en befommeu.

Sluf einmal oerbarg fid) und bie (Bonne hinter bem gelfett unb bem

bidjten ©ebüfd)c; aber bad ©ädjlein war ein breiterer, tofenbcr, fd>äumenber

Sad) geworben. £onp blieb flehen unb winfte und, ihm feitwärtd oom
k
4$fabc auf eingetretnen Stäffelcheu in’d ©ebüfeh ju folgen. Der ©oben

würbe feucht unb fafl fcplüpfrig; aber wir eilten feudjenb hinauf, immer

weiter. ipiößlid) härten wir cd tauften unb tofen, ald ob ein wilber

Sßinb burd) bie Säume fahre unb brin feine fchauctliche ttRujtf anflimme.

2Bir fianben Sitte bicht beifammen; nun führte und lontj hinaud — auf

einen freien fßlaß — uitb ba entfuhr und Sitten einfiimmig ein lauter

Otnf bed (Srflauitend, bed dnt^ücfend — unb bet SRuf fam fo mächtig and

unferet Seele, wie bei eiuem überrafepten Sfinbe-, bad jum erftenmal ben

SBcihnachtdbaum mit feinen hieptetn fdjimmern fleht. «*

©ott im Fimmel! wad für eine #errlicpfeit t>afl Du ba in biefern

oerborgenen SBinfel audgebreitet! r

Die Sonne jlrahtte ein ganjed Sßlcer oott ©tanj aud — unb biefer

©lanj fchwamm im weiten Äretfe, unb er flrahlte mittionenfach wiber. Sou

ber £>ohe pfrab flürjte bounerähnlich, baß man fein eigenes Sßort nicht

mehr härte — ein breiter, fchäumenber, milchweißer SBafferflrom ; er fiel

gewaltig auf einen gelfenoorfprung unb $ifd)te feine SBaffcr feitwärtd, baß

in ber Suft unjähligc 2Baffcrtropfen glißerteu unb baß gelfen, ©rad, Slurnc

wie im reichfien &önigdfd)inucfc prangte. Sille garben glißertcn bariunen,

unb cd, funfeite , baß* bie Singen übergingen, ^läßlich aber machte fiep

bcr Strom rnieber lod unb ftiirjte breifach geteilt jählingd hinunter,

baß ber Schaum hcrauffprißte unb bad SBajfer ftd) einwühlte unb ein*

grub im Secfen, unb ber ßiafcnbobeu einem Demantfelbe umgeflal*

tet warb. —
Da fianben wir nun, briieften und bie -£>änbc unb h*Ue Iropfen

fchwauuuen in meinem Sluge; aber nicht ber SSaffcrfall hatte fle hineinge*
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fprijjt; nein, tu meinem fersten wogte unb flürjte fctt*fl fo ctn Söorn, —
eb wav ctit 33orn ber Stcbc unb beb grohlotfenö übet ©otteb Allmacht; unb

biefer $orn flür^te übet ben Damm unb brad) bnrd) meine betben klugen

unb bie ©lütffeligfeit gli^erte brin als Sonne.

ffiir fonnteu unb faum loötrcnnen oon biefem modrigen Schaufpiel;

ober ionp fugte: e§ gäbe [eben noch etwab Sd)öncb ju fcfjen, unb fo fchritten

wir »tebet bet breiten gahrflrafte ju, »eld)e über ben Äeffelberg führt.

')lm ©albfaume bin jogen fid) nun oft hohe, vothe SBlumeit, fafl fo

nnb fo bid)t betfammen fieljenb, wie ©ebüfdj unb bie iippigfie SEBulbnatur

Inb in ben füllen Sdjoob; aber Donp’b SSerheifiung jog unb »orwcirtb,

immer unb immer bergauf, bis eb eublid) eine Streife »eit ebener baljin

ging, unb wir nufere fyei&en Stirnen »ifditen unb ?Übem holten. — 9Run

ging cb fachte abwärtb, wohl eine halbe ©tunbe lang.

fßlöfjlid) öffnete fid) bie ©egenb ;
— nod) einige Stritte weiter —

nnb ba lag bie grüne, bie fchimmernbe, glifjernbe, jlernbefäte 2Bafferfläd>e

beb 5Bald?cnfecb, — ringbnm rem ©ebirge umfchloffen, um weldjcb ein

magifd)er Schleier gebreitet war. — Da war’b nicht anberb, alb feien »ir

in eine 3 fl,1öfv»elt getreten, alb ob lauter fingelbauglein anb bem ©affet

heroorlcuchteteu. — Unb auf ber grünen, mit gunfeu überfäteu gluth

fcbwnmmen Schiffleiu; brauf wehten bunte gähnen — blau unb weiß, alb

wollten fte mit bem Fimmel wetteifern au garbcnprad)t; unb bann wieber

gelb unb fchwarje Streifen, bie fid) um bie blaiuwcipen traulich wanben

— unb — alb wir fülle flanbeu , ba tönte ein melebifcber ©efnng oon

jarten Äinberfiimmen $u nnb unb ber fHnberfdjlag mifd)tc fid) faftmäjiig

barein; alb biefe ruhten, hörten wir beutlid) bie ©orte:

1 . 3.

3$om pimmel Icadjtet Maria, Mutter

.perab ein S3ilb Unb Königin!

So hehr u,'b präd)tig Du ftvaplft i'om pimmel

Unb roch fo milb; dn meinen Sinn.

Der Sterne Schimmer Du lehrfl mich gehen

3ft nidjt fo rein Den Srbcnpfab,

Unb nicht fo mitte Unb wo ich ftrauchle

Der ä)iontenfd)ein. pilft beine @nab.

2. . 4.

(Sb $eigt bie SBege Sffiär’ meine Seele

Dem ÜWenfchcn an. Dod) wie bie gtutl).

ÜRad)t tidjt unb helle Darin fich fpiegelt

Die (Srbenbahn; Die Sonnenglut:

STummevtagen Unb firahlte wibev

Söcü Sd)inerj unb .pavm Dein 33itb jiiröcf

;

Scheint in bie Seele Daun fehlte nimmer
(Sb fonnenttarm. Mir .'peil unb ©lücf.
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5.

SRaria, glatte

De« $>erjcn8 2BcH

!

Unb maefj bie Seele

sD<iv veiu mtb bctl

;

Senf cu mein ©dfifflciu

Diit flurfcr .patib

• Duvd)’8 9Jtecr te3 geben#

3«m fnmmeWftranb.
• . * i

*

9Bir ftaubeu 9llle am See unb 3ebem war’#, als hätte ein grojkr

Demi ftd> uns erfd)tojfen, — als feien bie Serge, welche ftd) im See

ftnegelten, bie 9Utäre; — bie taufenb gliramcrd)en barein lauter äuge*

piinbeie Äcr;en; bie Sonne, welche majefiätifd» am Fimmel ftrahltc, bas

ewige, ©ottgeweifjte Siebt — unb als f>ätteu bie ©ngel beS Wimmele ben

®h°ral angefliramt. — (snblid)' aber löste ftd) bei fromme 3ail^fr
* »

wiebet plätfdjerten bie Diuberfcbläge im SSaffer; fettere Stimmen, freies

£<iä)en tnifd)te fiel) barein unb bie Äabne mit ihren bunten flaggen jogen

in ber grünen SBaffctfurdjc luftig gegen baS ©efiabe. Salb fprang eine

Schaar »on ÜRäbcben, im Filter »on 10—15 3a^rf« — heraus ; ihnen

folgten $wei äuffeheriiinen nnb am ©teuer ftunb ein ©eifllidjer, ber bem

geihrntann feinen goljn »erabTeicbtc uub bann and) an’S Ufer fprang.

£>, »ic ergöfete mid) biefer 9lnblicf! ©leichartige Serhältniffe unb

gleidjartigeS Setgnügeu binbet fogat frembe äRcnfdjen rafd) ancinanbcr —
uub ba würbe augenfcheiulich aud) Safanjfreube genoffen; es waten bie

im 3nfiitut »on Scuerberg jurücfgcbliebenen 3ägti«ge / welchen alfo bie

3nflitut8»orftänbe einen heitern (nfag für bie Safanjfreuben ber |>eimath

boten, — unb fie fd)ienen and? mit »ollen 3 l*3 fu biefeS @lücf ju fofien.

S'bmi herrfdjte ein riiljrigeS geben auf ber SBalbftrafje ; bie ÜRäbdjeu

waren alle fdjwarj gefleibet unb hatten blenbenb weifje $>alSftägd>en an —
fo, bafi man fie in ber gerne für Keine Tonnen halten fonnte. Die ©e=

fichter waren aber echte Diofeufnöfplein ; purpurroth leuchteten bie SBangen

unb bie Singen fuhren wie Keine greubenlicbtlein iin. ffreifc umher. 3<h

habe noch nie bie greubc lebhafter unb beutlicher »erfikpert gefehen, wie bei

biefer Keinen Schaar. Da herrfehte feine 3>irticfhattung ; eine Tinbliche Draus

liebfeit waltete jwifeben ihnen unb ihrem güprer, bera 3»fprctor beS ÄloflerS.

(st jeigte aud) ein äufferjl frennblidjeS ©efid)t, ba« ftd) gleichfam in ben

Äinberjubel hineintaudjte. Salb hatte bie ©ine, balb bie Slnbere ihn etwas

$u fragen, unb nie würbe et mühe, ftd) hcrabjubeugen ,
ju h°rd)en,

SlntWort unb Sluffdjluö ju geben , balb ein felteueö ©ebirgSblümchcn

mit JRamen ju nennen, bann an einem bargereidjteu Steine ju Köpfen,

ober mit feinem Slicfe bem bahinfdjwirrenben Sogei ju folgen. 3<h Rhf
24*
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ihn nod? vor mir fteljcu — glän^enb fdjwar$ geftetbet, ein Weißcb Ärägd?en

$wei ginger breit über bab $a(6tu<h ^eran^gef^lagett nnb ben breüränbigen

äput mit bem niebern Ä'opfc in bie Stirne gebrncft, — ini frifrf>cn, fronen

Wubfehen beb t)?§ern SDfannebalterb wetteifernb mit ber .giarmloßgfcit bcr

gugenb.

Die fteinc Sdjaat machte ftcf) nun auf, nm über ben Äefielberg ^n=

tiicf ^tim Äodjetfec eilen nnb im Dorfe .ßochel ii)t bcßclltcb Sflittagbs

mal?l jn »erfreu. 2Bir riefen ihnen* nod? nad), nnb bod? and) eine« ju

befleden unb fügten fcßerjenb bie Sitte bei: nid)t gar Mcb aufjueßen,

worauf bie Sd?aar unb lad?enb juwinfte.

9Bir waren nun wieber allein unb lagerten unb oot bem »eit aubge-

breiteten See. 9ltn biebfeitigen Ufer ßanb ein tleineb gifdjerfjanb, materifd)

»on einem ganzen Sorßange non Sd?lingt>jlanjen umgeben, baß bie fleinen

genfter »ie 9leuglein ^eroorgudten; ringbumher lagen Stege aubgebreitet,

unb ein Stunnen »lättd?ertc gemütt)lid) burd? bie lautiefe Stille. Die

•$ütte »ar »crfeJjtoffen ; aber »it luben uitb ttad) gehöriger SRaß bei bem

Stunnen ju ©aße nnb tranfen anb ber ^o^tcn -jpanb »ie ©ebeonb Sd?aar.

Dann legten wir unb in’b ©rab unb fd)autcn in bie grüne SBafferflädje

hinein.

Kon ben Sergen löbte ßd? allmählig bcr »om ßarfrn Soitnenßtahl

gewebte Schleier unb bie fahlen fmupter, fo wie bie grünen Slßälber traten

bentlidj her^Pf/ währenb bie entfernteren Serge in ihrem bläulichen ®e*

wanbe »uitberfchön herein fahen unb ihre Rauptet im 23aßerf»iegel babeten.

Dab ©cßabc geigte eine fd?öne Umhüllung unb allerlei SBaßctoögcl trieben

bafelbß ihre Äurjweil ober ©rfdjäftigung, wie man eb heißen mag. — 2Bir

©rachen fein Söort miteinanber; gebeb führte wohl feine fülle Sprache

mit bem herrlichen See. ÜJtir fam er wie eine eble 9Kenf<heufeelc, ooH

Jicfe, »oll SRuhe, »oll Älarßcit, unb hoch »oll itinern ©eheimuijfen »or,

unb id? meinte, bie Silbcrfunfen barauf feien lauter klugen, butd) Weld)e

id> in biefe Seele hineinfd)auen fönne. geh hotte ben See fo lieb gewotu

neu, wie einen eblen SWenfchen nnb fonntc mid) »on ihm faß gar nicht

trennen, nnb alb cb bod) fein mußte, alb wir unb aufmachten, um ber

Äinbetfcßaar nachjufolgcn , fah id? noch lange, lange juriief, wie bei einem

mcnfd)lid)en 9lbfd?iebe. Enblid? hotten wir wieber bie #öhe erreicht, gingen

bie ebne Sttecfc fort — unb »crfdjwunben »ar ber See. ÜBann werbe

ich ih» »ieberfehen? gmmev ^ief)t eb mich fehnfüchtig ju tl?m.

9Bir legten nun ben SBeg wieber juriief, ohne jeboch noch einmal ben

SSaßerfaU ju befuchen. So prächtig et war, tl?at nnb bod? ber fülle, ruhige

See in ber Erinnerung gar fo wohl unb wir Wollten ße noch lange in unb fort=

Hingen laßen. 2Bir famen *ur bet§en ffltittagbßunbe enblich wieber an

ben Äochelfee. So »erfchieben, »ie oft $wei eble SRenfeheit fmb, — eben fo
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pctfd)iebcti geigen ßd) biefe beibeit, eiitanber naße liegenben 2BajfetßäcßeH.

3>t SBalcßenfte fant mir mm nicßt anber«, atö ein Zeitiger (Sinßebler not

— wäßteub ber &od)elfee ein ßeitere« SBeltleben gu führen feßien, — halb

oon Sergen umfrdngt, halb oon weiten gläcßen umgeben, bort unb ßier

oon Dörfern eingefaßt, oon benen ein rege« Sebctt ßereinwaltete.

911« Wir unfer <Sdjiff befliegen, faßen wir au<ß in giemlicß weiter

(Entfernung wieber bie *blau*weißen unb fd)warg*gelben glaggen weßen unb

ßörten ben leife gu uns bringenben ©efang ber Äinber. ßufiig bureßfeßnitt

unfer Äaßn bie glutß, weldw nun frei oom Scßilfe grau*blau fid> au«*

be^nte unb bie mannigfaltige Umgebung abfpiegelte. 9>iacf> einftiinbiger

gaßrt fprangen wir an’« Sanb. SBir Ratten fo viel Scßöneö gefeßen, baß

wir baoon gefättigt waren unb ber Stagen nun gewaltig gu rebelliren be*

gann. ÜTiit feljr befdjleunigten Stritten fprangen wir ben fleinen -fnigel

hinauf unb ftanben nun oor gwei prätßtigen ©ebirgdßäufern, bureß bereu

|>of uitfer SBeg ging, wo ftd> feßöue Anlagen, ©arten unb Sommer*

Käufer geigten. Sic waren genau im ©ebirgdftple aufgefüßrt; aber Wie«

geigte oon Steicßtßum, Serfcßönerung , oou Stadjaßmung — fte famen mir

por, wie bie Säuern* unb Scßweijertradften auf bem Jßeater; man mußte

fie anftauiten, bewunbetn, aber ßcß bod) -eingefießen , baß Re nüßt ben

witflid) maleriftßen Steig ber edjten ©ebirgößäufet ßaben. — Snblitß lag

ba« JDötfcßctt 5?o<ßel oor und unb im länblicßen ©arten waltete bereit« bie

Äinberfdjaar. X)a flapperten bie Jeder, Steffer nnb ©abein; ba ging e«

an ein $>in* nnb ^et=8aufen ; ba feßäumte ba« Sier, ba bufteten bie Speifeti

unb bie Seefifcße lagen nun in bet gebatfeneit Ärufte auf ben glatten.

9lutß Wir faßen al«balb oor bem gebeeften Jifcße; bie Stübdjen ßatteu unfere

Ulnfuuft Wirflid) angegeigt unb un« nod) ein gute« Staßl übrig gelaßeu.

gortwäßrenb erfreuten wir un« an einer ßeitern Jafelmußf; halb flang

ßc in luftigem ©efießer, halb in ßellem Sacße», bann wieber in feierlichem

Sßotale ober muntern Siebern. — Die junge Sdjaar oerfeßönerte un« biefen

Jag ungemein, unb biefeö tßun gute, ßeiterc Äinbcr immer.

Stint fußren gwet große Seiterwagen in ben &of; aber ße glichen

eßer einem ©arten. iRing« ftanben fletne Jannenbäume; Äränge fdjlangen

ß<ß barunter unb in ßoße Sögen gegogen ftßirmte ben SBagen ein f<ßat*

tigeö Saubbatß. 3ejjt würben bie bunten gaßtiett aufgeftedt; bie fftfetbe

Wießerten fchou ungebulbig unb bie gange Stßaar ftieg nun unter neuem

großloden auf, wdßrcnb ße guni Stbfdftebe ißre Sadtiicßer im Suftßaud)e

Rattern -ließen.

3<ß ßätte etwa« barum gegeben, autß fo ein Äinb gu fein unb mit*

gießen gu fönnen, unb follte je Sine meiner jungen Sefetinnen in biefe«

3nftitut gefenbet werben, fo möge ißt biefet lutge Sericßt ein ermunternbe«

©eleite geben.

' Digitized by Google



374

'21ud) wir bad)teu nun au- bte #eünfahrt, beim bic Sonne neigte fiel)

allgemad) unb über ben Sec gog bereite ein leifeS Saufein, bae bein

Sonnenuntergänge meifl oorangel)t, unb bas äBaffet träufelt, j<i, oft fogat

in unruhige äBcllen wirft. — J>a ifi es uid)t rccf)t geheuer auf bem See

— „für Stabtleute“ — wie ftd) nufer $oiw> auSbrncfte. 3h 111 gefalle e$

um fo bejfer, je wilbet ber See braufe; es foimue ihm bann »or, als halte

er ein luftiges ©cplauber. ÜBir fuhren alfo jnrürf unb weibeten uns au
' ber 9tbeubbeleud)tung, in weither bie ©erge fo feierlid) baftanben, bah ihre

Häupter oerflärt waten, nnb and) bas SBaffer bes Sees, in feiner nunmehr

büftern garbe bot einen wunbetbat fd)üneit Äbfianb. (Snblid) Ignbeten wir,

fprangen aus bem Äahne, fliegen halb wieber in bie &utfd}e — unb id)

auf meinem hshcu ®iße fagte Dem Ülbcnbhimmel meinen S£auf, baß et

biefem ©afaitjtage gar fo treu unb h^b gelad)elt hatte. ^
35er Heimweg war nun füll geworben; Weber ÜJienfd)eu_nod) i^iere

geigten ftd) auf ber glur; einzelne Stcrnlein brachen aus bet .guinmclöbecfe

unb ber 2lbenbfleru brannte unb glißerte in wunberbarer $rad)t. J)ie

©etge jogen ben 9Jad)tmautel um ftd), als wollten fte and) in Sdtlummer

itufeu unb bic Sotfad) fdjtoanun bleifarben bahin.

'Jiuu fuallte unfer Äutfdtcr, bie ©ferbe hielten oor bem ©aflhanfe

*u ÜKurnau, äöirth unb 'iöirthin tarnen freuubfid) heraus unb geleiteten

uns in bie ©aftfiube. 9tad) einer halben Stunbe lad)te id) oon 3teucm

hodjauf ; beim ba crfd)ien ein herrlidjer Namenstag 5 Tübbing , wie id)

ihn aüjährlid) betaut — eine Ueberrafchung ber greunbe, unb id) bad)te:

„®ibt cS einen glürflidjereu QXenfchen als id)?“ — Seib 21 Ke fo gliitf*

lid), bie ihr biefeS lefet. 35aS wiinfd)c id) von ganger Seele!

Arabella fSraim.

Per nrmc J)oös.

(ffidebie betautet.)

armer, armer .'naus, im weiten breiten gelb

213ie wirb mir fo graufam nachgefMt!

Sowohl bei Sag als wie bei 'Jtadit

ffiivb immer auf mein i’eben 3agb gemad)t,

Sie trauten unb fteöeu mir nach fo fei":

2Bie bin ich nicht ein fo anncS £>äfelein!

Srwifcht mich ber 3äger bei meinem Stopf

So hängt er mich au feinen Sattelfnopf,
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®a tl)ut et- mit mir ftoljiren mit prangen,

Od) armer ,£>aa3 muß aber fangen.

®a fd)ieutert er mid) ^in, ba fdjtcutert er mid) ^cr,

?l(ß roenn id) ein Dieb vom ©algen mar.

äRir £)ätt’ mein jung frifdj Men länger besagt

$ab’ ja nur grüne Blätter benagt

Hub feinem 3Jtenfd)cn ©d)aben augeftetlt,

©prang ja meinen greubcu bind) baß tveile gelt,

lieber ten rotljen 'Anger in tem grünen Sievier,

jDa8 ©affer geller ©riinneleitt tranf’ id) für mein HJlaifir.

.fpeut haben tie Aperren i'iel grojje, grcf;c ©äff,

ia Ijct'en ftc mid) auf l'i« auf baß Mt.
©ic pufjeit mid) auf mit Pfeffer tinb 53riit)

llnb fpiefen meinen bWittfcn mit vieler üjlill)

Unb trinfen auf mich ben rheinifd)en Üßein

:

äßie bin id) nid)t ein fo belifateS $>afelein.

•olkolieb.

Silber aus ber bcutfitjcn gtlbtnfoße.

I.

©in 937orgcn auf fRnngflfteiu.

^in Unter, lauer ©eptemkrmotgeu lag auf beut üppigen Stfdjthale.

J)ic glitten unb Roheit fd)ienen »om geftrigen Kegen, ber nicberfprühte,

alß id) Pon SDleratt ttad) SBojett fuhr, neu belebt. ®a flieg id) mit racU

nein treuen SBruber vom Älafier ©ließ, baß ben auß ber ©cfywcij vertries

betten ÜJiüitd)cn non ÜJturi ein fiilleß, toonnclatneß 9lft)l bietet, t)inau f 8
um

gefdjeibten Jh»™'/ bet nod) auß bet Konter 3eiteu fo feef, fühn unb fcfi

heutzutage inß liebe 2hal ^ineinfd>aut. ©eiehrte fetten »ollen ihn in

Sßcrbinbung bringen mit bent rl)ätifd)en SBcin ,
ben ber mächtige Äaifer

2Utgufl allen übrigen äöcitten oorjog. 9lm gufje beß £hurmcS fleht eine

fd)Ud)te Äapelle, bic bent ^ctltgcn Äönige Dßmalb, bent ÜRitben, geweift ifl

unb mehr alß iedjßhunbert 3af)re jählt. 3n ihr fiubet man and) bie ge*

freujigte h- Äümmernif) bargefleüt, »ie fte bem armen ©eigetlein einen

golbetten Pantoffel Pom Ä reuje nieberwirft. 3ft eine gar fd)öne, fromme

Sage, bie bu in ®. ®orreß ©ebidjten na^lefen mußt. 93on hi« wen=

beten wir unß gegen bie ST^alfdjludjt , bic oon bem frifd)en ©emäffer ber

hälfet burd)taufd)t tfi, unb tarnen in einer h^beit Stunbe ju bem «djlofTr
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SRungelftein ,
ba« auf einem »on betn ©ergjlrome befpülten ^>n^el ragt

ttttb fenfred)t in bic flaren ©eilen bcö ©arnerfüiffe« ntcberfc^aut. 9ln

SRungelfiein f)at febarf ber ber 3«t genagt. Sin ginget bcö gerat!*

migen ©atte« liegt in Krümmern, über ben nod) ftc^enbcn ÜRaiiern fpinnt

ber (Sptjeu feine bunfeln breiten ÜRafd)eu. X>cimpd? wirb ber einfame ©au*
berer hier gefeffelt. ©enbeji bu bic ©liefe gegen bic ©tfd) IjinattS, grünen

vor bir üppige ©iefett nttb traubenreitbe« IRcbgelönbe. geigen * ttttb

{ffftrßebbaume werfen ihre ©Ratten unb auf ben bügeln ^cben fd)lanfc

(fppreffen ihre ©ipfel fjintmelan. 3a^ttofe Raufer, #öfe, graue ©utgen

unb ftattlid)e Äird)eu Miefen au« biefent (üblichen (Satten bi« weit binun*

ter, mm wo bie wätfeben ©ebirge in füblidjen, tiefblauen Xintctt herauf*

ftbatteu. Senfeft bu beinc Slitfe gegen ©arnttjal hinein, fo liegt not bei*

neu Singen eine enge, wilbc, malerifcbc ©cbirgSlaubfcbaft. Sluf bent ©d)loffe

berrfebt tiefe ©title — nur bic ©eilen bet Xalfer rauften herauf unb ihre

monotonen ©rüße fd)lagcn an bein £>br< ffiebrantbig füge Xöne, wenn ftc

fdjone alte (Srinucrungen Weden, wie mir. — IRiingelfleiit war einfl eine

prädjtige ©ttrg, als ber reidjc {RifolanS von ©intler barauf faß unb ftc

»erfd)Wenbetifd) f^etflefltc. Damals wogte es von Änappcit unb Wienern

in biefen oben IHäumeu, ba flang ba« .£>orn in’« Üljal nieber unb $ur -gtarfc

tonten bie Siebet eine« (Soitrab ©intler, beö jungen, ber fid) hier fußet

ÜJiuße freute unb ba« ©ttcb ber Xttgenb bidttete. Der 2Ründ)enet SWcifier

$an« ©enblinger Waltete in bet ©üdjerci unb fdjrieb jelbfi fd)öne ©broni*

fen. Der futifivolle Scjißer ließ bic neugebauten ©äle mit reichen ©ilbettt

au« alten Sagen uub ©täten fdjtnüden, bic feilte nod), wenn aud) etwa«

»erblaßt, »on ben ©iinben tücbctfcbauen. Der herrliche ©iegfrieb unb ber

glänjenbe Dietrich, Slrtur mit feinen gelben, SHicfen unb 3wetgc grüßen

bid) »on ben ©änben unb mahnen an bie febönen alten 3eitcn. Dod) fenttfi

bu and) biefe hehren <€>«lbengefialten , bie in alten Siebern gefeiert werben

nub fo ernfi »on ben ÜRaitern bliden ? — Seiber ift c« oft ber galt , baß

man bie gelben ber grietbifebeu Sagenwelt feitnt, »ott Slcbitl unb Rector,

»on Obpffeu« uub fReflor, »on Slgantemnon unb ÜRettclanö weiß — ttttb

ben lieben berühmten {Reden uttfercr SUtvorbern völlig frentb ifi. Daran

erinnerte id> mid), als ich auf beut febönen SRungelfiein faß, bie ©Über ber

•ftelbcn mit vorwurfsvoller ÜRienc auf tnitb nieberfahen uub bie flaren, füf>*

len ©eilen ber Xalfer geheitnitißooll beraufranfebten. 35a flieg ber ®e*

banfe in mit auf, eud), Hebe Sefer unb Seferinncn, mit ben gelben beut*

fdjet Sage unb beutfdjer Sieber btfatutt ju tnatben. ©a« icb bamat« lachte,

foü jefjt jur Xh«‘ »erben. Darum naht eud) freuttbUd) unb horcht auf*

metffam, wenn id) eud) »on ben gewaltigen Degen erjähfe, bie »ot vielen

bunbert 3ahrctt ftbon in Sieb unb ©ang gefeiert würben. — -
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II.

§ilbcbraiib unb ?((cbrnnb.

3n bet fioljen Surg ju 93cm, bein ^cutt^en Sero na, fab ber mädftige

Oftgotbenfbnig Ibe°bpttd>, toeitberübmt ob feinet #clbentbaten unb feine«

|>ocbftnneö, gefeiert 'in ben fdjönften Siebern be« Solfe«. .. Sei ihm freuten

fidj bie tapferften Reiben be« Wahle« nnb bet SRnbe, wie fle auch mit

ihm au«$ogen in ben blutigen ftaiupf, wenn unb »ro e« SHedft unb ftlubm

forberte. Unter i^ueu ftanb bem berühmten (SJot^enföntge ber alte £ilbe*

btanb, au« bem Stamme ber SBolfungen am nädjften. (fr war fein SZBaffen:

meifler unb b fl ttc ben ^eranblfl^enben Reiben im Steinfdftcuberu unb

Speeretrerfen geübt, er lehrte ben jungen Dietrich böftfä« 3“$* »»b flugen

Sinn. Debb«lb ehrte ber Äöuig aber aud) ben greifen üBaffenmeiflcr rer

aßen gelben feiner Üafelrunbe unb wenn er in 9lotb unb gabr war, er:

holte er ftd) bei $ilbebranb IRatbe«, ber immer jnm Seften au«fchlug. Denn

ber alte #elb hatte rieler Sänber Stabte unb WenfdK»» gefehen unb ba-

burd) feinen ©lief gefdjärft, feinen Seift gereift, feinen Äbrpet geftählt.

Söemt ber jugenbftrahlenbe Äönig Dietrich in golbener IRüftung auf feinem

muthfprühenben Etappen galfc burd) bie Straffen Setona’ö ritt, fprengte

bet greife Weiftet #ilbcbr«nb an feiner Seite einher, unb bann febien e«,

al« ob bie blübenbe 3ugenb unb ba« ebrmürbige greife 'älter im fdjönften

Silbe ftd) bem ftaunenben Solle geigten. £itbebranb, bet 9llte, trug bann

einen rothen Scbilb, mie Äönig Dietridj., unb barauf eine »reibe Surg ge*

matt mit pergolbeten Jhörnten unb bie Surg mar na<b ber ro* Sern

gebilbet. (Sbenfo trug et Sännet unb SBappenrod ganj Pott berfelben

garbe, wie ftönig Dietridj. Die« beutete barauf, baff er eö nimmer Per:

bergen »rollte, baf) er Äönig Dietrich« Wann träre unb in jeber 9iotb unb

gährlid)feit für* feinen #ertn einftehen unb au«balten »rollte. ffteben feiner

$EBei«beit nnb Sreue batte nod? £>ilbcbranb ein Ding oor alten gelben 311

Sern rorau«, bab er ben 6d)lag mit bem Sdjnserte fannte, ben Stiemanb

mit bem Sdjilbc abjulrebren rermPdjte. Debb«lb getrann er meiften« ben

Sieg auf einen fpieb unb bie« wirb ron ihm gerühmt, n?o nur oon ihm

gefungen ober gefagt mitb. ^ilbebranb batte ftbon breibig 3ahre feine

Ireue Dietrich bewährt, er »rar al« glitdjtling mit bem rertriebeuen Äönig

im #unnenlanbe, ft« bei ftönig 6 bei unb feiner grau #elfe ber Saft:

freunbfd)aft geneben. 3n ber blutigen Sd)lad)t bei Sftaben (fftarenna)

batte •fjitbebranb an bet Seite feine« #errt» wie ein »rilbe« (Sberfdjtrein

um ftd) gefdjtagen unb heberte von geinben ju Soben geftretft. Später

batte et ba« Abenteuer gegen Äönig gaurin nnb ben 2tu«ftug ber 9lmelungen

nad) 9Botmö mitgemad)t, um ®^rtem^ilben8 buftenben Sftofengarten $u er:

ftreiten. So lange 3*it b fl tte et feine ftattlidje gefte ju Satten, bie ftd»
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in ben grünen bnrd>ftd)tigen glühen be« ©arbafec« fpiegelte, unb feine

treue grau Ute unb feinen einzigen So^n Hüebranb uid)t mehr gefc^en.

Hllebranb war, al« ber ©ater in bie grembc ^og, nod) Heiner Äitabe. Da
preßte ba« .fjetg be« alten Oietfen wo!?l oft bie !)«&« Sehnfndjt nad) 2Beib

unb 5tinb unb bem eüterlid?cn Sd)loffc unb bem grünen Spiegel be«

priid)tigen See«. HU« e« ißn einmal wieber niad)tig nad) ben Seinen gog,

fpradj er gu ben gelben, bie mit if)m am $ifd)e faßen: ,,^eut will icf)

einmal in mein Saub reiten, dreißig gaf)re trieb id) mid) in fremben

ßanben um nnb habe fo lange nid)t mein traute« SBeib unb meinen

blißaugigen Änaben gefe^en.“ Da fprad) Diettid) : „Sei wot)l auf beinet

Hld)t. Hluf ber ©etnet «g>eibe , bie fid) an ben Sec f)in$ie$t unb wo bie

©räugmarfe fiel)f, geigt fid? oft ein ftolger, junger Degen, ber jeben — unb

tarne er von gwölf Kannen begleitet — anrennt unb gu ©oben wirft.“

(Sntgegncte -fjilbebranb: „llnb mag et ein nodj fo wilber unb übermüt^iger

dieiter fein, id? will if?m feinen grünen Scßilb gerfdjroten unb feine ©rönne

gerljauen, baß feine 'Kutter ein gat>r lang bie fd)önen Ulugen fid) rotf)

weinen muß.“ — ©ei biefer SHebe würbe Dietrich’« #erg weid?, alö et au

ben übermiilbigen güngling bad)te, unb er fprad? gu ^ilbebranb: „Jöbte

beileibe nid?t ben gungeit, wenn er bid? anrennt, benn e« fann au« biefeui

Sptoffe ein ftolger ©aum nod? Werben. 28enn er bir freien 3Beg »en

wef>rt, fo bitte ifjn in meinem fRaraen, auf baß er bid) ungefdjoten fiirber

reiten lajje.“ -gnlbebranb oetfprad) ba« bei feiner (Rechten, bcfdjritt fein

gute« (Roß unb ritt bei ©ertt au#, wo ber 5Bcg gen ©arten führt. So
ritt er. burd? bebaute unb unbebaute gelber, bi« er gut ©rängfebeibe fam,

bort war er ooh einem jungen Degen angerannt, ber ihm ^etau«forbernb

gurief: „SBa« fud)fl bu, Hilter, ^ier im ßanbe meine« ©ater«? 6« war bir

beffet, wenn bu baheimgeblieben wärefi, um am’ Äohlenfeuer beine alten

©lieber gu Wärnlen.“ — Da lachte ber fluge üBaffenmeifter un feinen grauen

©art unb fprad): „SBoflte ba« ©ott! — fo muß id? aber burd) bie Sanbe

reiten unb muß fämpfen mit feinblid)cr 4?eere«mad)t. Daoon jtnb meine

©lieber lange fd)on mübe unb meine $aate hat bie Hlrbeit gebleicht.“ —
Dagegen rief bet junge Degen: „®ib mir beinen gliinjenben £arnifd) unb

ben grünen Sd)ilb unb werbe mein ©efangener ober feimpfe mit mit!“ —
Sprach ber alte #ilbebranb: „Da« oerhüte ©ott! — Kein 4?arnifd) nnb

mein Sdjilb ^aben mir oft Schuß gewährt, barum will id) fte utd?t treu«

loö enträtselt. geh oertraue auf ©otte« #Ufe unb meinen Hlrm. geh

wiberfage bir.“ — Sinn griffen beibe gu ben langen Schwertern unb ritten

auf einauber loß. Da fd)lug bet gunge einen fo fdjneüen Sd)werte«fd)lag

auf ben $>ilbebranb, biefer oor ber ^elbenfraft be« jungen Degen

etfd)racf. Such ber Hllte h°Ue nun au« unb eö regnete £iebe, baß ba«

geuet au« ben fiefelhartcn Reimen unb beit fefiett Schilbeu floh, alß wehte
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co ber ©int». k
2tlö ftc fcfjt'n lange geffritten Ratten, bic guten Schwerter

febartig, 1111b bic Sdfflbe $erflfiftet »Aren, gelang ed .giilbebrauben, bcu

jungen Degen jn raffen, ßr Ijob ihn auf unb warf ifyu rücfliugö in bad

grüife ©rad unb fprad) : „Siebft 3mtg«, wer an alten Äeffcln reibt, wirb

febwarj, wer mit ergrauten gelben ffd)t, fommt übel an. 2J?crf bir baö

!

Dod) jeßt fage mir an, weffen ßanbed unb Stanbed bu bifi unb wie beiu

Hater beiße?“ Darauf antwortete ber ©effegte: „3$ bin ein SBötfnng.

fDieiite ÜRutter beißt grau Ute unb ffßt im Schlöffe ju ©arten am grünen

(Öarbafce. SWein 'öater aber beißt ^ilbebranb unb iff ein rubmbebeefter

Regelt. 3^) feinte ibn aber nid)t, beim er reitet immer mit bem Hlmelungen*

tröffe auf Abenteuer aud.“ — Da glanzten epilbebraubo Hingen oor grenbc

über ben taffem Sohn unb er fprarf): „£eißt Deine ffRuttcr gran Ute,

bic ebte $>er$ogin, fo wiffe, baß icb £ilbebranb Dein HSater bin.“ ißiit

biefen Söorten fd)loß er feinen golbenen $elm auf unb fiißte feinen tapfern

Sohn auf ben rotben SWunb. Dann fuhr er fort: ,,©ott fei Dauf, baß

wir 23eibe nod) gefunb ffrtb unb baß Du ein fo warferer Äainpe bift. Hin

Dir bat ffd) bad Sprichwort erwählt, ber ‘Hpfel fällt nicht weit dom Stamm.“

?lber traurig erwibertc ber 3 l| i'8<: >.9ld), i'ater, bie SBunben, bic id) Dir

gcfchlagen habe, fchmer^eu mich mehr, ald bie eigenen. 3$ wollte lieber

breimal fo diele an meinem Sfcibe tragen.“

„Schweige ffitl, mein Sohn,“ fiel .Jpilbcbtaub befchwichtigenb ein, „für

bie 2Bunbeit Wirb fd>on ein ^cilcnl) Äraut gewachfen fein. Hlbct ©ott fei

gelobt, ber und fo wunberbar jufamntengeführt bat.“ Hllebranb, ber junge

Degen, febwang ffd) bebenbe auffd fßferb unb ©eibe ritten in fröhlichem

©efprädje nach ©arten auf bad habe ®d)loß. Hlld fte bort anlaiuen, faß

#er$ogin Ute beim ©iable. Hllebtaub führte feinen ©ater in ben Speifefaal

unb feßte ihn obenan unb bewirtbete ihn mit Speit’ unb Jranf. Darob

Wunberte ftd; jtfrau Ute gar febr, beim ffe glaubte, bet freuibe 'Site fei ber

©efangene ibred Sobneö unb fprad) : „SDiein allcrlicbffcr Sohn, ber ßbreu,

bie Du einem ©efaitgeneu bieteft, ffiib ju diel!“ Darauf entgeguete Sllebraub:

3Keiu ©aß iff nid)t oon mir gefangen, beim er iff ber fchnellffe Degen

unb hätte mich auf ber $>aibe halb $h Jobe gcfd)lagcu. 9iun b*>rt, liebe

SRutter, unb freut euch, ber männliche 9ic<fc, ben ihr bewirtbet, iff fein

auberer ald #ilbebranb, mein ©ater.“ Ute fab mit prüfenbetn ©liefe ben

alten gelben an.

Deffcn Hlntliß batten aber Schlachten unb Äüittpfe unb ber SBechfel

pou breißig 3ab>xen fo Pcräitbert, baß Ute ihren trauten .£crrtt nicht mehr

fannte. S8ic #ilbebranb bied merfte, nahm er ein SRingelein, bad ißni Ute

in jungen 3ab«n gefchenft batte, unb ließ cd in ben SDiorad, bet im

golbcnen ffßofale blinfte, fallen. Dann reichte er bad eble ©etränfe ber

eblen ^erjogiu jn triufen bin- Unb ald ffe oom buftenbeu Xranfe fdffürfte,
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falj fte bas altbefannte fHin^elein im ©runbe bes !}JofalS gleiten. 3)a fiel

e$ wie Schuppen t»on ihren Bugen, fte erhob ft<f> — unb eilte in bie Brntc

ihres wiebetgefunbenen berühmten ©alten. 9lun leuchtete ungetrübte greube

aus allen Bugen unb für ganj ©arten gab eS bas fchönfie greubenfeft.

3g. 0. Bingcrtc.

JIbs km Doihslekn.

n.

©in fonberbarer ©aft.

i&Jonfi, wenn bit in einem ffiirthöhcuiSlein an ber ftaubigen 2anb=

firaf)’ einfehrfi, um burd) einen Sdjlucf füllen ©ierö bie troefne 3unge pom

©aumen jn löfen — fcufl heifjt’S: „2BaS fchnffen’S?“ — Ober Wenn bu

in ber Stabt in einem nobeln ©afifjof abfteigfi, wirft non einem läd)eln=

ben Kellner mit $onigworten gefragt: „5BaS befehlen’# '?“ So ift’s alter

93raud) in beutfdjen nnb wälfcheu ßanben. Bbet irgenbwo, im ©ebirgSs

lanb’ Iprel, tfi’S auberS — nämlich in einem Blpenthälchen, baS näher

beim Fimmel ifi, als bei ber (Irbe, unb wer bünne Ohren h«G nnb jtnb

grab oben feine äöolfen oorgeljängt, ber fann fdjon bie lieben (Ingelein

ein SBiSdjen fingen unb geigen f>i> ren; in biefen Blpenthälchen fragt man

ben ©afi, trenn er in bie Sdjenffiube tritt: 2BaS mag ft?- „90? 6 gen“ —
benft woljl babei mancher BnSwärtige , benn bie ^ ^alftnt)cr ftnb’S fd)ou

fo gelohnt — „mein ©ott! wenn’S nid)t mehr bräunte, mögen tbät’ ich

gar allerlei; jum ©eifpiel, einen hübfch braunen ©raten ; ober ein Stücflriu

gutes fjünbflcifdj , ober im SButter gebacf’nc ©ratttürfilein ; unb ber Sein

war’ auch nid)t $u perachten, ber füfjc unb ber frifche, nach ber lebten

<£>albe noch eine — wenn’# bloß auf’s ÜRögen anfäm’. 35er ©elbbeutel

jebod) h^ ba auch ei« widriges SBörtleiu breinjureben ,“ benft er weitet

unb läßt fid) eine #albe ©icr bringen unb ein Stüdlein ftäs baju.

Bber einmal ein greniber meinte bod) — wenigfienS that er, als ob er

meine, es fomrne ba bloß auf’S ÜRögen an, unb ber ©elbbeutel hak fein

einzige« ffBörtlein barein ju rebeit.

JDiefer grembe nämlich — wer er gewefen, ifi nicht an ben 3ag

fommeit — tritt eines Sonntags 9lad)mittag im erwähnten himmelhohen

Btpcnthal in bie 3*<hft“k, bie fchon gan$ leer ifi.

„9lh“ — fagt ber SBirth — „ba# ifi einmal ein ®eltfamer! ©eht ihr

ni^t lieber in’S ©erfchlag’l ? es ifi fühlet btin.“

„Sßenn’S erlaubt tfi“ — erwibert bet grembe unb geht in’S Hierfchlag’l.
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„2Baß mögt 3h* benn etwa jehren?“ — fragt bet SBirth.

Ser grernbe lächelt eilt ©ißlein, als ob ihn im ©tunb bet «Seele

etwaß red)t einbringlid) freue, unb entgegnet: „Stögen?! Stögen t^nt’ ich

halt eine ^albc guten 2Beiu. Ser gibt beit mtiben ©liebem Stärfnng.“

„StÖgt 3h* liebet rotten, ober weiten?“

„Siebet? Siebet ifl mit allemal bet rotlje — weitaus. (Hber fie taffen

(Sincm nicht überall fo bie freie 2Bat)l.“

„Saß war’ aud) g’fpaffig — nicht bie freie 2Ba^l laffen“ — benft bet

SSirth, inbem et übet bie Kellertreppe hinabfleigt. 9llß er mit bet ge=

füllten, tothblinfenben £>albesglaf<he jurüeffommt, fagt et:

„So, ba wär’ß! ©efegn’ ©ott — unb mögt 3h* and) wa« effen?“

Stögen?! Stein ©ott, ja! Stwaß offen mag’ ich allemal, wenn ich

hungrig bin!“

„SBaß benn etwa?“

„3a, baß ifl gat nicht ^eieft.“

»3«/ f«gt nur ftifch ^erau« ! Sa fein thät’ halt noch ein ©ratl,

ein fälberneß unb ein fdjafemeß; ein Stinbfleifcb; ©ratwürfilein unb eine

Suppe.“

„3a, weil’ß blo§ urn’ß Stögen *u thmt ifl — baß Siebft’ ifl mit fonfl

allemal ein guteß ©röcfl Stinbfleifch. Unb eine fräftige, fette Suppe unb

ein paar Söffet »oü ©ratlbrüh brauf ifl mit juft auch nie juwiber.“

„@o, baß fönnt 3h* 51ließ haben“ — fpricht bet SBirtt) unb geht in

bie Äüche, anrichten $u taffen. „Slber fchneib’ nur baß atterbejl’ Stiicfl

herab, Sitte! unb ein recht tüchtig’ß Itumm“ — fagt er jur SBirtbin. —
„Unb auf bie Suppe fchöpf’fl bie

t
gette auß bem fiafen,- unb brei, Pier

Söffel »oll geflocfte ©ratlbrülj. ©ß ifl fo piel ein feiner, manierlicher

grember, bem’ß gehört.“

SEBie et biefem Suppe unb gleifch auffejjt, fletlt er bie grage:

„9to«h über’ß 3*^ h*nt’, Sanbßntann?“

„3a freilich, ©iß ich hinübetfomm wtrb’ß mir genug pech werben

in b.er £ifc.“

„Oh, 3h* ja h*n unb hin Statten jum %bffihlen unb 9luß;

raflen. Ser Steig geht halb burd) ein bichteß ©uchenwälblein, halb burch

einen flodfcnfleru göh*enwalb. Sa fommt fein Sonnenflrahl hinein. fHber

ein Saar ©ratwürfilein fönnten (Such gar nicht fdjabeu — ber 2ßeg jiebt

fleh weit; unb man friegt nitgenb etwaß, alß frifcheß SBaffer.“

„Stögen?! 2Ber wirb benn feine SBürfllcin mögen, wenn man eine fo

weite unb befdjwertiche Steif’ oor fich hat?“

„Ser Steinung bin ich ja auch“ — fagt ber SBirth lädjelnb, bah er’S

fo gut getroffen, h>olt brei ©aat frifdjgefßttene ©ratwütfllein auß bet Ätid)e,

micfelt fie forgfältig in blaueß 3ncfcrpapier unb gibt fie bem gremtvn
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„So,“ fagt tiefer, „baS i'ab’ id> and) nid)l geträumt bie 9fad)t, baß

id) fjeuf fo gut einpaef.“

„«Hii, orbeutlid) ju effen muß ein redjtfcpaffener ü)?enfd> mopl haben —
bas Ijätt Seel’ unb Seil' pfauim!“

„3d) einmal Ijnb’ jeßt orbeutlid) unb recf)tfd)affcn gegeffen,“ fprid^t ber

greinbc, legt üKcffer unb ©abel aus ber ^>anb, flreidjt mit einem 33rob=

ftiuflcüi bic gelte pfannnen auf bun Jeder unb trinft bas Oteftleiu 2Bein

aus. Dann laugt er ben SHeifeftccfen aus ber (Scfe, feßt beu ^>ut auf —
ber SBirtp fepaut grab einmal fo p, toa$ bas abgibt — aber jeßt nimmt

ißn ber mutiberlichc ®aft bei ber £>aitb unb fagt:

„SBirth, fo freist man bie hungrigen nid)t überall. 3hr feib ein

gar d)tifllid)er ÜRaitn, bem’S. nicht iibcl geben mirb am jüngfkn Jag

im Jbal 3 pfnphut. 3h r habt bie leiblichen 28erf’ ber Sarmberjig=

feit gut auSmeitbig gelernt, gd) mad) palt oon $erjeti meine fdjutbige

Danffagung für bie ©emirttjung, unb jeßt be^iit’ (Surf) ®ott unb geb’ (Sud)

oiel (Slflcf unb Segen (Stier Sehentang!“

„3«, hie Scpulbigfcit feilt 3pr bull nicht »ergeffen.“

„üJtit teeren 28 orten fattu id) meine Sd)itlbigfeit freilid) nicht tpim,

wie ficp’S eigentlid) gehörte. Das ifl fd)on mäht, 2Birtp! unb id) nterf’

eS fclber. 9lber rcd)tfd)affen banfbar brau benfen »erb ich ®ud) mefli

gebtag.“

„3«, (nenn man richtig ^at)ft/ braud)t mau nicht lang’ banfbar brau

AU benfen.“

„3«bl*n-a

„3uhlcn, js! ®er aufrimt, pplt guS!“

„Den Sprud) fenn’ ich. 2lber id) h«b’ nichts angefrintt. 3<b

ßab’ nur bei (Such mellen um ein ©ißlein marine Suppe bitten pr Stär=

fung. Da feib 3b* niir ootfoinmen mit bem großnuithigen Eintrag: mas

ich nt a g '?“

„©lißbittnmes ®ereb! 3<h mill mein ®elb. (Sinen 3manjiger feib

3hr fcpulbig.“

„3ht flnbet aber bei mir feinen rothen gellet unb meint 3br mit

bie $aut abjiept.“

„So bift Du gefotten'?!“ fahrt nun ber 2Birtp in aller #iß’ auf,

unb att feiner Stirn bilben bie fchmellenben blaneu 2lbcru einen römifdjen

giinfer. — „2Benit Du ntid) nicht jatslcn faitnft, mill id) Did) auf meine

2Beife be^a^lcn.“

9lber er löst bic .giänbe mieberuut auf, bie er fepem p gäufien gc=

ballt patte, als er beS grembeu heitere unb bod) bittenbe ÜSicne fap; —
ja, er legte nod) feine berbe .fjunb in bie auSgeftreeftc beS günglingS, ber

hietauf butd) bi« Jpiire fd)ritt.
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®er Birth aber würbe halb toteber fühl unb am @nbe mußte er fafi

felbfi lachen unb meinte: „6in ^fifficus ift ber f5rcm^ c bennodj gewefen!“

@t war auch fein gamentirer unb raufte fidj ber etlichen Ärcujer »egen bie

paare nicht an«, „fflar’ nid)t ber 9Mt)’ wertl),“ fagte er Stbenb«, ba er

ben ganzen Hergang einem lifd) »oll jungen Surften erzählte, ,,c« ifi nur

‘ wieber ein fleineä gerngelb. ®eib nur auf ber put, baß 3hr nicht einmal

ein größere« jaulen müßt, unb nehmt (such’ö lieber jejjt fräftig ju Sinn’!“

„3Ba# beim?“ frug einer ber 33utfd)cn.

„2>aß cö geute gibt, welche 35ir bie (Neben »erbeutet» unb »erbrehen

wo fie nur fönuen unb 35id) bamit in Schaben bringen. Sllfo. eö ift eine

pauptfach, baß man ein afurate« ©olbwägeleüt bei ftd) h''li brauf wägt

man all bie Borte, welche uubefanntc 8eute lagen.“

„Simen“ — fagte ein Sinberer; — „biefe ijirebigt will ich mir p
perjen nehmen.“

Slber ein dritter fprad): „Unb ich will ben geuten trauen mein geben*

lang, unb fein gar ju böfeS ©efidjt machen, grab wie nufer Birth —
wenn ich einmal ein öijfel angeführt warb. $a$ Certrauen thut fo wohl

unb bafi 3Äißtrauen fo weh.“ — «3ni ©tunb and) einoerftanben“ —
fagte ber ‘Birth, unb jcbmunjelte babei, unb ba« jeigt, baß er bem Weifen*

ben ganji unb gar »ergießen hcittc. Dr. 3. €. ßSalbfreunb.

Batharina non Sünna.

IJ^ingSum liegt tic Stabt in Schlummer,

Bo ein paupt ift inüb’ vor Hummer

Biegt’« in fiiße SKuij bie Wad)t;

Sdjon ertönt bie zwölfte Stunbe,

ÜJtitten auf bem pimmel«runbe

.palt ber SßoHmonb feine Bad)t.

Weh »erweilt im Üempehaume

S3or bem hohen RreujeSbaume

Sine Wonne fromm unb milb.

Sine gampe hellt ba« Xuntel

Unb be« ero’gen gicht« ©efunfcl

gäflt auf Katharina’« ®ilb.

Bähreitb fie, gebeeft ooni Schleier,

So obliegt ber ftitten geier

Unb bem perrn fid> tinblich eint,

Bivb e« an be« fireuje« Stelle

‘hl&hltth burd) ein Bunber pelle

Unb ber peilaub felbft erfcpeiitt.
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Katharina fc^aut toll ©Sonne

Wad) tcm £>errn, ber gleidj ber ©entie

Ueberfliegt »om ©trahlenmeer;

Durch be8 DempeW IRacgtgefilbe

üßallt bcr £>crr »oll tyofycr 2)i'ilbe

3« ber frommen 9?onne ^er.

Daun entfaltet feine 5Rcd>te

3>tei terfchieb’ne Kranjgeflechte

©or ber dungfran Ängefkht:

Sine« »ar an« ®olb gemunbeit,

Doch ba8 anb’re, reich gebunben,

SJßar act« Deinen fpifc nnb bicht.

..Diene Dodjter, fpvad) er, tjbve:

SBiftft bu gteidj be« $immel« Sbove

©egaun, fo nimm bie Sfron’ toll ®lan*; *

©Hilft bu leiben noch auf Srben

LÜiiihfal, Slenb unb ©efchroerben —
Dann ermähl' ben Dornenfranj.«

«$err! rief Katharina, reiche

3Rir bie Dornen, baß ich gleiche

Doch in (Einem meinem (Sott

:

Denn bie ©Belt gab Dir jum Pogne

Deiner Pieb’ bie Dornenfrone,

®ab Dir ^togn unb ©dtniacg unb ©pott.«

..«nch gejiemt fid>’«, £>err ber Piebe,

Dag ich für be3 $ergen« Driebe,

Sh '<b trinF 0118 Deinem ©om,
©ügenb meinen ©chnlbbrief löfe —
Pag mich bluten für ba« ©iife,

@ib, 0 feerr, gib mir ben Dorn.

tffafch ergreift fic jefct mit beiten

tp&nbtn jenen Sfranj ber Peibeu,

Dvücft ihn fcgneU auf« ftaupt »oll iüiuth,

Dag ber ©tacgel tief einbringc

Unb geiab »om Dornenringe

Drciufe ihrer ©«hläfen ©lut.

Dotter »on ©ienua! ©tille

Dulb’rin nach be« £>cilanb’« ©HQc

. 2Ragn’ un8 oft jur ©anftmuth an:

©$er bie 9iofen toill, ber trage

Srft bie Dornen unb entfage

grüh ber äö eit unb ihrem ©Bagn.

fjermann ©eigrr.

'tX
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Sdjnlrrim.

^in marf’re« Jtinb »cm Schlaf erwarbt,

©cbalb ba« treuer im Ofen fracpt,

gäbvt au« bent ©ett imb wäfdjt ficb frifdj,

llnb fteflt fidj munter an ben Difcb,

©pricbt fein @ebet, fd)lägt auf ba« ©mb
Unb lernt nod) einmal feinen ©prud).

Da« macht fdjcii einen Reitern älhitb,

(S« fehmecft ba« grübjlüd noch fc gut.

9lun ifl e« für bie ©djul’ bereit,

Unb gebt betnatb jur regten 3 eü-

©tebt auf ber ©trag’ nicht ba unb bcrt,

Ivoflt luftig feiner ©.'ege fcrt.

Unb fujt bann in ber ©tbule brinn

2Kit ftiöem gleig nnb fliflem ©inn,

Unb lernt gar leicht, unb merft gar »iel,

iS« ift ibm 9ttle« nur ein Spiel.

frirbrid) (Süll. •

Ißtmadj.

9rangen auf bem ©im«, c SWuttcr,

©ifct ein prächtig ©bgelein.

$or<b, wie’« fingt! mit fügem gutter

Sccf id)’« gleidj ju mir herein.

©dbau nur an fein rotlje« ©dicpfcben,

Unb bie glügel gelb wie @clb!

3Bie e« nidt mit feinem ftepfeben,

3uft, al« ob’« mir winfen mcHt’.

Äomm herein ! — O web, ba Itirrt e« —
Durch ba« genfter fubr bie £>aftb.

Unb ba« ©bglein — febreienb fe^roirrt e«

©cbeu binau* in’« »eite Sanb.

fr. (Süll.

25

Digitized by Google

1656.



386

Jm (©arten.

iÜÖaifäferlciii im brauneu 9iorf,

2Bie bifi Jo froh unb munter!

Dein $au8, fcab ift btr tpoBerftoef,

Dein ©arten ber £>oflunber. —
‘ Gr ift bein SBctt unb »irb teobl aud)

Dein ©arg, ber fd)bne fpcflerflraud).

%

©clbfäferlein im grünen SRocf,

SBHe bifi fe Icidjt unb (efe!

Dein £>aub, ba« ift ber fRpfenjioct,

Dein ©arten ift bie SRofe. —
Gr ift bein Bett, unb wirb »obl auch

Dein ©arg, ber fdjöne fRofenftraucb.

ix ©ÜU.

JJit ittadjt btr Sanftrautf).

9?a<b bem Snglifdben.

sollen gong faltete ben Brief ibreb Btuberb jufammen unb fagte,

inbem fte ganj betrübt ju ihrer Blutter empor bliefte: „Gr febreibt, baff er

erft am ÜRittwod) fommen »erbe; ba liegen nod) ^»ei oolle Dage injwifdjen!“

„ülber liebe Glien,“ entgegnete bie ÜRutter, ,,^n>ei läge finb fdjnell

poriiber, befonberb »enn Du »or .gteinriebb Hnfunft alle Deine Aufgaben

pollenben wirfi.“

„3«/ td) t»iH arbeiten,“ fiel ibt Glien rafd) unb freubig in bie

iRebe ; „biefj ifi auch bab cinjige unb beftc Btittel, meine Uugebulb ju bc*

jäbmen. Du b»ft fRcd?t, liebe SRutter, $wei läge ftitb am Gnbc eine turje

3eit in Bergleid) mit ben »iclen ÜRonaten, welche er »on unb getrennt im

Goüegium jugebracht bat-“

2Rit biefem löblichen Gntfd)lujfe nahm Glien ihre Büd)er $ur £>attb

unb arbeitete fleißig , wobei ibt bie 3eit rafcß »erging. Mein eb beftbäfs

tigteu fie nicht nur ihre ßebtfiunben unb Aufgaben, fenbern fit batte auch

noch ein eigeneb ©ärtchcn, auf »elcbeb fie bie größte Sorgfalt »erwenbete.

SRidjt ein Unfraut, nicht ein ©teineben bulbete fie barin; jebe fßflanje batte

ibt ©tbefeben, an welchem fie jid) hinauf ranfeit unb feji balle» fonnte.

Der ©tolj ibreb ©ärtcbenb war febod) eine gudjfia in ihrer »ollen Btütbe.
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SWebr aber nodj, al« ihr eigne« ©Örtchen pflegte Re ein runbe« Söeet

;

c« war Heinrich« Sigenttjum geWefen. Diefent wibmete fie bie fotgfamjie

pflege; babinein fefcte fie bie lieblicbfieu ©luraen. Drei SRoitafe lang batte

fie ihr Safdjengelb jufammengefpart , nm einen fchönen SKojenbaum $u fau=

fen. Diefer prangte nun in dttitte be« ©eete« uub ben tRanb fchntücften

bunte ©lumen aller 9lrt. ©ie wollte bamit bent ©ruber bie größte Siebe

beweifen, beim Heinrich ^atte bie ©lumen immer fo gern gehabt. Slußer

bem ©arten l>alte Re noch ihre Sieblinge im -jpübnerbofe unb and) baoou

erwartete fie für beu ©ruber eine greubc.

Der ©fittwocb fam enbüch uitb mit ihm jog bie alte Ungebutb in

(SHen« #«$. Sie wollte rubtg fein uub fid) befcbdftigen , aber e« ging

nicht, ©nblid) oerfügte fie Rdj in ben garten um bi« be« ©ruber« 9ln=

fünft abjuWarten. ©alb crfdjieit auch bet Diener unb fiinbigte ibt bie*

felbe an. ©ilig fprang fie ftitm @efcüfcbaft«$immer ,
öffnete rafrf) bie

Dbüre, unb fab — ja, e« mußte Heinrich fein; aber wie »erdnbert. ©r

war groß unb flarf geworben, fein Änabe mebr, fonbern ein fafi erwach*

fener Jüngling, ©elbft feine Äleibung war eine gan$ anbete; mit einem

©orte: oor ibr fianb ein junger 4>err. Demobngeacbtet lief fie auf ibn

gu; — aber etwa« lag in feiner Stimme, wa« ihre ©dritte brannte; er

fagte fo fall unb geraeffen : „%b/ ©Hm, wie gebt Dir’« ?“

©ie fcplang nicht, wie gewi'bnlid), ihre 9lrme um ibn ; ber ©ruber war

ibr entfrembet, unb ba« febmergte fie tief; e« war bie etfie Idufcpung.

#einrid) fieöte ibr feinen greuub Ritcbarb oor. 6« war ein etwa«

alteret Jtnabe, unb fein ©efiebt oerrietb ©Uen aitgenblicflicb, baß beffen

greunbfebaft nicht »ortbeilbaft für ben ©ruber fei. ©ie war frob, al«

Heinrich in fein ßimmer ging, um ficb ginn ßffen umjufletben. Sfuu eilte

fie in ba« ihrige unb ließ ihrer ©eftürguug freien Sauf. Unb bodj, wenn

fie Rep nach ber Utfacbe frug, fouute Re feinen rechten fflrimb ^tegu Rnben,

al«, baß Re Reh 9lRe« fo gang anber« erwartet habe. 9lm 9lbenbc würbe

bie ©timmung traulicher; Re waren munter; bie beiben Äitabeu haften Diel

pon ihren ©d)ul*9lbcnteuern gu crgablen, unb obgleich 2Jtan<he« nicht nach

SHen« ©efebmaefe war, mußte Rc boep bergltd) barüber lachen. #err unb

grau Song fühlten Reh fo gliieflicb, ihren ©obn wieber gn haben, baß Re

bie greube ber beiben Änaben nicht befchrdnfen wollten, befonber« ba $etn*

rieh fo gute 3r»gniffe nach $aufe gebracht batte. Stoch am feiten Slbenbe

»erließ Cticparb feinen greunb, ba er uur eine ©tnubc entfernt Dom Song’:

fdjen -giaufc wohnte. 'Mm anbern ©lorgen fprad) ©den ju ihrem ©ruber:

„Sieber Heinrich, Willft Du nicht mit mir in ben ©arten geben?“

Heinrich bebnte Reh auf feinem ©tuble unb antwortete gäbnenb: „©«

ißt fpdter ^iegu auch noch 3^*-“

25 *
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©einahe hätte tiefe Antwort (Iflen »«troffen, jeboch jie befdjwichtigtc

jidj unt fegte jid) »or ihre ßeiAnung.

- „Sie feteint ein fteijügcö üRcitchen ju fein, tiefe fleine (Illen ;“ fagte

Heinrich in fpöttifchem Jone. „?Run, nnn, fomrn, wir wollen gehen; ater

ich Will ju»or noch nach ÜRero fehen.“

„®ut!“ fagte Sllen, welche ten fdjWarjen, witten fRero »on je gefütch*

tet ^attc, ,,id) werte iujWifdjen meinen -put toten.“

Ml« (Illen ju ihrem ©ruber eilte, fanb ftc ÜRero »on ter Äettc lo«ge*

lajfen. 6t fam beHeitb auf fie jugefptungen unt al« 6llen fd>eu auf tie

Seite trat,. lachte Heinrich unt tief: „trauf lo«, ©urfd)e!“ — Mber ter

$unb war flüger, al« fein -giert, er weteltc unt liebfo«te 61Ien, al« wolle

er fie beruhigen unt fagen: bafj t er ftd) nur feiner gmfjett freue. 35a«

raute ©etragen »erlegte jebodj tie liebeoollc (Illen, unt fle gingen jlitl*

fetweigent neben einanter tet - «&einrid> tatte bemerft, wie ©ffen über

itre gurd)t, tie er wogt fanute, #err gewotteit war; tie« fihieH itm SRe*

fpeft einjuflbfien, ta er fett freuntlid) in feiner alten SBcife mit itr ju

plautern begann, ©llen ^atte fogleich all itren Merger »ergeffen. Sie tra*

ten in teil ©arten unt iRero blieb taoor, wie »or einem »erbotenen Se*

reifte, flehen. öden leitete ten ©ruber »or fein eigene« ©ect, ta« in fei*

nem ©lumcnfchmucfc gar lieblid) auöfah- Sie flunten taoor unt ta« 9Rdb*

chen fetaute mit järtlichem ©liefe ju t^rem ©ruter auf.

„0, wie fetön!“ rief er; „welch ein herrlicher iRofenbaum!“

(Illen war felig unt ^intdngtte^ für all ihre ©tüte belohnt.

„Unt ta« hier ifi Dein ©arten ?“ fuhr er fort.

„3a, ifi meine guchfta nicht wunberfchön, Heinrich?“

„0, ohne 3weifel, wunterfchbn! unt 35u bifi wohl fe^r ftolj tarauf ?“

fügte er in temfelben fpöttifdjeu Sone bei, ten fie fchoit früher an ihm

bemerft ^attc. ©Heu war gerate taran, ihm ju fagen, tag fie tie ffJfles

gerin feinet ©turnen gewefen war unt ta§ ter fRofeubaum ein ©efcheuf »on

ihr fei. Mbet feine fpöttifche Mrt »erlegte fie unt fie war nicht im Stante,

ein Söort heroorjubringen. Dtach einiger Uebetlegung bejwaitg fie fich unt

fagte freuntlich.

„3fi tie gudjfta nicht eine teijenbe ©lurne? Sieh, wie tie Seiten*

jweige paarweife he'^fprinütn unb tie ©lüthen fich ^erabneic(en ; ba«

©anje biltet eine gonteine »on ©lumen.“

„15u bifi ja ganj poetifc^ !“ rief Heinrich unt langte nach ter Ärone

ter guchfia, al« ob er jie brechen wolle.

„0, Heinrich, thu e« nicht!“ bat (llleu. 6r aber entgegnete latent,

tag er fie nur neefeu wollte, unt fie gingen frietlich miteinanter weiter,

um bem gnihnerhofe einen ©cfuch abjufiatten; SRero folgte ihnen. „®r tarf

nicht mit gehen,“ fagte ta« ÜRctbcbeti. „3a, er foll mit fommen!“ befahl
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•freinriS, wäbrcttb er ba« Jf>or offen hielt. „9lbcr er wirb bie |>übnet »et;

fSeuSen !“ — 4?einriS ^örte niSt auf ihre Sitte unb Stero fprang in ben .gwf.

SogtciS erblicfte if)n bet ffolje Irut^a^n «nb jifStc »oft 3»rn, inbein

et ein IRab fällig. 3?ie anbern 2bierc flohen alle mit entfepUSem ©e«

ft^ret »or bem gefürsteten .fmnbc; aber eine arme fteinc #enne entging

feinen SaJjen niSt; et parftc fte «nb bic erfSroefene ©den fab ihren Sieb«

fing auf bet ©rbe liegen. #einriS rief bem wilben 9iero nnb biefer

tief, als er ba« 2^or offen fab, bnrS bie Slunten feinet #iittc $u.

fftun f«Ste •gjeinridj bie SSweffet ju beruhigen; aber fte war über fein

Setragen ergrimmt; ade 3«rttic^feit batte PS in grenjenlofew Unmutb »er«

waubeit; fte eilte ju .fjeinriS« ©artenbeet, rip bic Slumcn heraus nnb

warf pe ipnt ju güpen, wie bie arme |»enne »or ben ihrigen gelegen war.

.$einrid> ffanb babei mtb betraStete betrübt bic ßerfföruttg, aber bie lieber«

tegung tagte ipm, bap ©den mit SRecbt geteilt fei, nnb bap er ibr UnreSt

getban f>at»e. I)er ©ärtner fförte ibn itt feinen ©ebanfen, inbem er ben

•gdtnb am ^alöbanbe fübrenb $n ihnen trat nnb fagte: „®er •fnntb bat

hier mepr Sd)aben aitgeridffct, al« iS itt einer ffioSe Wieber gut ntaSett

famt, haben Sie bic ©üte, ihn fünftig niSt mehr bereinjnlaPen. SBie web

wirb cö 3h r« SSweffer tb«n, ben jerfförten ©arten $u feben, in welSent

pe Seiten 511 lieb früh nnb fpcit arbeitete nnb barauf ad ihr erwarte« ©elb

»erwenbete.“ — ÄopffSüttelnb ging ber ©ärtner fort. ®iefe Sorte be«

rührten ^einrid) fSmerjliS nnb er wodte $u ©den geben, um Pe um Set«

jeibung 51t bitten; aber nod; ein Slicf auf bic »on ©den felbff jerfförten

Slumen erwedten feinen Unmuth unb er f»raS : „StoljcS, leibcnfdfafttiSe«

SRäbSen! — Stein, iS werbe niSt ju ihr geben!“ — ©t wenbete ftS

gegen ba« anbere Ib p t bc« ©arten« unb fSritt über bie Siefe, um feinem

greunbe OiiSarb einen Sefud) abjuffatten, woju ihm bet Sater bie ©rlaub«

-«ip gegeben batte.

©ine Stnnbe naS biefent ©reigniffe fuSte grau Song ihre loSter

auf unb war böSltS erflaunt, beren 3tmmer »erfSloffeit jn ftnbett ; noS

mehr erftaunte pe, als nad) wieberb»ltem IßoSen ©den mit rotb geweinten

9lugen ber SRutter öffnete. — 3n ad ihren fleincn Sorgen fanb ©den bei

ihrer ÜRutter ber^iSe« dJtitgefübl unb guten dtatb- Sie erjablte ihr bep«

halb fogleiS, was jwifSen ihr unb $eintiS »orgefaden war.

„Slber liebe Siutter“ — fügte Pe bei, — „niSt nur übet mein eigne«,

fehlerhafte« Setragen gegen #einriS traure iS, fonbern aiiS, weit iS febe,

bap er miS nidjt mehr fo berjliS liefet, wie früher. SBie glüitiS waren wir

beifammen, ehe er un« »erlicp, unb wie fehttte iS miS naS i^m! unb nun“ —
„SS glaube, $u itrff 2)iS hierin, liebe ©den. 9lbet tap un« an«

nehmen, Du bättefl feine Siebe »ertoren ; würbe e« niSt ®ein gröptet SBunfS

fein, ffe wieber ju gewinnen?“
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„O ja, SRutter! id) wunfdjte, biefe glilefliihc 3*ü fehlte »»icber!“

„Unb wie gebettffi Su ed attjitfangcii, um Seinen Sunfd) $u erreichen?“

©llett fah traurig vor fid) niebet uttb fdjwieg; bie SWutter fuhr fort:

„Sn begegiteft .j?eittrid)’d Unfreunblichfeit mit 30rn «Mb £eftigfeit.

Sentft Su, baff bied ber red)te ffieg fei? Böfed mit Böfent vergelten et=

jeugt immer nod) ein gröhered Uebel; übetwinbe Böfed mit ©utem.“

„3a, ÜRutter! aber ich bin felbji nid)t gut, wie fann id) ©uted

üben?“

„Äattufi Su Sid> nicht beherrschen, wenn bie geibenfdjaft Sid)

heimfucht ?“

„3<h Witt ed »etfudjen“ — fagte ©llen freubig. „3d) h»^ mich h*utc

fo unglücflich gefüllt , bah id) 5llled verfugen will, um nie wieber fo ju

"
hanbeln, wie heute früh-“

„3a, Hebe eilen, betymfebe Sid), unb Sn fannft gut auf #eintid)

einwirfen. ©tinnerji Su Sid), bah id) Sir, ald Su nod) ein Äinb warft,

eine gäbet ergä^tte ; wie ein SWann fein ‘Jlferb burd) harte SBoete unb

Schlage wollte jur golgfamfeit bringen unb ed ihm nid)t gelang; wie er

cd aber bann mit fanften Sorten unb mit Streicheln »erfucbte, unb wie

bad fiörrifcbe -JJferb baburd) iiberwunbeu warb.“

eilen faf? eine 3eit laug in ÜRadjjinnen »erlieft, bie -^anb ber theureit

ÜRutter immer nod) in ber ihren ^attcnl». grau gong fianb ettblicf) auf

unb bat ©ttett, ihr auf einem Spajiergange $u folgen. Siefe fleibete

fid) an ,
unb bat ittjwifcheti ben lieben ©ott

,

er möchte it)* bod) in ih**B

guten Borfäfcen Beiflattb teiflen.

Sed anbern Saged, balb nach Sonnenaufgang, eilte ©tte» mit Diesen

unb Spaten jum ©arten. Sie beiben Beetd)cn boten einet, traurigen 4
Jln=

blief bar. Sad betrübte ©den lehr, aber fie ging rafd) an ihre Slrbeit.

3uerft fefcte fie ihre fdjöne gud)fla in $einricf)d jerftörted Beet, befferte

bie fchabhaften Stellen aud unb ruhte nicht eher, biö 5ltted wieber itt Orb:

ttung war. Sie fefctc ftd) unb erfreute fid) an biefetn 9lttblicfe; aldbattn

begann fie ihre Ulrbcü wieber; beim aud) ihr Beetd)en muhte hetgeftcllt

werben, bamit jeber ©roll aud ihrem ^er^en »crfchwanb. SBcniger Schaben

war baratt gefchehen; feine ‘Blume befd)äbigt, nur bie Stöcfd)en waren hie

unb ba jerbrodjen unb bie Pfoten bed fchtimmen 9ier» fichtbar. Balb

würbe alled in Otbnuttg gebracht unb fie hatte nid)ta mehr jtt thun, ald

auffluräumen. Sobattu verfügte fie ftd) jutn cgtübnerljofe. „hoffentlich hftt

3emanb meine arme #enne weggenommen; ihr IHnblicf würbe mit wehe

thun,“ — bad)te ©llen. 9lber fautn hotte fie bie Jhüte geöffnet, ald ihr

bie tobtgeglaubte #enne entgegentief. Siefed war für fte eine grof?e greube,

unb fie fptach ju fich felber: „Sahrfcheinlid) irrte id) mich auch i« manch’

anberet hinficht, unb heinrid) wollte gewih nicht, bah ^tero Unheil anricf)ten
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feilt unb eS war am ©nbe ber größte geilet an mir.“ ^uleßt ging fle

noep ju 9icro unb ßßloß auep mit ipm grieben, tnbcm f!e ipn liebfoste.

2Rit leistem bergen unb gutem Appetite ging ße nun guni grüßßütfe.

3ßre ÜKuttcr faß ße mit einem prüfenben ©liefe an, welkem ©Hen mit

freunbltepem Säepeln begegnete; ber fcuSbruef ißreS ©eßepteS geigte ßinläng»

ließ, baß fic bie guten ©orfäjje nietet »etgeßen pabe.

f>einricp war mit bem ©ater in ein eiferigeS ©efpräeß »ertieft, fe, baß

et ©llen niept bemerfte. fRaeß bem gtüßßtiefe fain ber SRußfltßtet; eße

jeboeß ipre ©tunbe beenbet war, fam Speinricß gu ipr ßeran unb frug ße,

ob fte niept 2uß pabe, mit ipm fpagieten gu geßen?

„O ja!“ tief ©llen; — „baS maeßt mir eine große greube.“ — ©ie

baeßte, .f>einri<ß werbe wopl im ©arten gewefen fein, ipre Arbeit gefepen

unb ße »erßanbeu pabett.

©obalb ber geßrer ßeß entfernt patte, fam £einrieß auf ße gu, naßm

ße bei ber #anb unb fagte: „SHen, fannß ®u mir mein geßtigeS ©e»

tragen »ergeißeu?“

„25aS iß ja eine gang intereßante, rüpreitbe ©eene,“ — fagte eine

pöpnenbe ©timme unter bet ißüre. — ©6 war IRießatb. — #einrieß lacpte

gegwungen unb fptatp : „O, wir fcplofjen griebc tiaep einem fleinen ©treite,

ben wir mit cinanber patten.“

©Den füplte baö ©lut ipre Sangen färben ;
ße füplte ben aufwaüenben

Slerger, welket ipr fepon einige beißenbe Sorte in ben 2Runb legte; jeboeß

eingebenf btt ©rmaßnung iprer guten ©lütter: „©egäßmc Dieß!“ — unter»

bruefte ße ipren ©erbruß. ©ie feßte ßeß gut Arbeit unb ßörte bem ®e»

fptüeße ber beiben greunbe gu; #eintieß foüte an einer Saßerßartpie Jpeil

nepmen, wogu ipm bes ©ater« ©tlaubniß bereits auSgewirft war. 9lbet

ein £inberniß fepien ipn gurüef gu palten.

©llen ba(pte, es werbe baS ©erfpteeßeu fein, weleßes er ipr fo eben

gegeben pabe, unb ße wollte ipn bitten, boep ßtp baburep nidß abpatten

gu laßen, ße fönnten eS ja ein anbermal auSfüßten. 'äbet ße patte ß<p

batübet getäuf(pt; bieS war eS niept; #einrieß fepien ße abermals »er»

geßen gu paben.

„5Run, #einricp“ — fagte iHicparb, — „laß unS fogleieß gepen, ba ®u
ja beineS ©aterS ©tlaubniß paß.“

,,‘Äber ßiießarb, iep fann boeß niept gugleieß gwei ©tnlabungen annepmen,

iep bin peute 9lbenbS mit ben ©Itern unb ©Hen wo anberS eingelaben.“

„Saturn niept?“ — antwortete iRießarb,, „wir werben früßgeitig wieber

gurüef fein.“

„fReiu ; iep pabe gu fepreiben. 9lbolpp feprieb unlängß für miep eine Huf»

gäbe, unb iep »etfpraep, bie ©einige bafür bas näepße ©lal gu liefern; iep pabe

ße uoep abgufeßteiben unb muß ße ipm peute Hbenb burtp bie ©oft fenben.“
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„SBitb nic^t bie oetfd)tebette ^aubfdjrift bemerft werben?“

„O nein ! ber Unterlegtet fiefyt e« nicht fo genauen, wenn ftc nur »or»

ließt unb in Drbnung ifi. geh muff wohl bie 2lbenb»€iulabiinß aufgeben,

cd t^ut mit leib; «bet bie ffiafferparthie aufgeben Wäre bcrf> nod? fchlimmer.“

•„@8 wate mit leib, wenn Du 2lbcub« nicht babei fein fönutefi;“ —
faßte (SUett. „grau ©epmour h«t Deinetwegen. bie ©efellfchaft eine ganze

2Boche »erfchoben.“

„3d> fann nicht Reifen ;
— ich habe mein SBort gegeben, bie Aufgabe

jn feitben, unb bie SBafferparthic ifi jn oerlocfcnb. Äomnt üücharb, ich

will bie Arbeit siwor herrichten, bamit ich bei bet .peimfeht gleicht beßinnen

fann. — 2lbieu, Stten! — o, wa« ich faßen will, wir muffen unfern

©paziergang morgen auöführcn.“

(Sllen fd)aute nicht auf, noch gab (ie eine 'Antwort.
’ ©ie faß fiitl=

fchweigenb ba unb blicfte bann jirat genfiet hinan«. ©8 war eilt frönet

©ommertag; 2Ule« war fo flat unb ruhiß brau&en, aber in flUen« «pergen

tobte ein ©turnt; ber gute ©etfi fiegte jcboch über bie *g>eftigfeit. „3$
fonnte oom erfieu Sierfuche unmöglich fd)on einen (Srfolg erwarten,“ — .

bachte fte. „‘Hufjctbetn erfdjwert c« »tritt garflige« 'Befragen non gefiertt.“

3Rit biefen ©ebanfen eilte fte jur SWntter pSb faßte ihr, baß fte

SJluftf ju üben habe, weldje ihr eine ©tunbe 3ei* nehmen Würbe, unb her»

uad) hatte jie eine Arbeit jn beforgen, bie fie für heute $u ^pattfe fcfi halte.

Dtathbem , ihr bie ©rlaubnifj gegeben warb, bett ganzen Jag, ju .paufe ju

bleiben, fefcte jich @Ben an’« Älaoier unb übte fich eine ©tunbe. Sllöbann

eilte fte ju Heinrich’« Rapier unb hielt nicht ein, bi« fie 2lüe« abgefc|tieben

hatte. Da« ©tubenraabthen farn, um fie jum Entleiben ju rufen ; ba fchrieb

fie nodh flüchtig auf ein ölättdjen Rapier bie SBorte: „Sieber Heinrich, ich

hoffe, Du wirfi un« ju grau ©epntour nachfolgett.“

dllen« ginger waren fafi fteif per eiligem ©Treiben ; aber mit leichtem

unb »ergnügtem -fter^en jog fie fich »jur ©efellfchaft an. Um ftebett Uhr

mathte fie fid) mit bett ©Item auf ben SBeg; fie fahen Heinrich auf einem

iRebenpfabe nach paufe eilen, (ftlen war fchr pergnitgt, unb um ihr Ber»

gttügett noch Pollfontmcner ju machen, erfchien peinrid) rechtzeitig unb war

heiter, gleich ihr. 211« er ©elegenheit fattb, in ihre 3Whc Ju lammen,

brüefte er ihre panb unb faßte : „Daitf, »ielett Danf, theure ©Ben.“ —
2luf bem .peünwege waren fte in bet befielt Saune unb gebe« hatte etwa«

ju erzählen. (Snblich fprach peinrid) noch befonber« zu feiner ©chwefier:

„3<h hoffe, haß Du auch fpazieren gegangen bifi, ba unfer oerabrebeter

©pazietgang unterblieben ifi ?“

„9lcin, fie ging nicht au«,“ — entgegnete bie ÜÄutter. „Sie hatte,

wie mit febien, eine geheime Arbeit, welche fte ben ganzen Jag an i^r

äimmer feffeüe.“
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@d fjcrtfc^tc für einige SingenMief tiefe ©title, währenb bem $eintid)

fein cigned, felbftfüd?tiged Söetrageu mit ©fleitd Ot>ferfäf)igfeit »erglicb.

„3<h werbe bad nicht fobatb »ergeffen“ — fagte er jn fid? felbft.

Slm ncichften SWotgen befliegen, nad? englifdjer Sitte, .fjeintid? unb

©Heu it?rc beiben fßonb, um einen ©pajierritt ju machen. ©d ging tafd)

unb tufiig eine ©tretfe bal?in; bann ritten fle langfamer nnb begannen ju

ptaubern. |>einric^ errötete, ald er anfing:

„@tten, id? möchte 2>ir fo gerne meinen ®anl audfprcchen für ben

©arten.“ —
„91 ein, nein! id? müufche feinen üDanf! id) möd?te wol?l etwad SlHbered.

11

„Sage mir, wad 3>u rtünfiheft? — Slber ftel?!“ rief Heinrich, fid?

felbft unterbrecbetib, — „ba reitet !Hid?arb »ot und; lafj und eiten, ihn

ju erreichen.“ •
.

„O, id? mochte lieber nid)t.“

„SBantm?“

„3<h tiebe feine ©egenroart nid?t.“

„©t ift ein ^ercti<d>cr , lujliger ähufche unb ein guter greunb non

mit.“

,,3d) glaube nicht, lieber Heinrich, baß er witflid? ein guter greunb

»on ®it ift."

„Söelcbe albernen ilorurtheile! 3<b Werbe ihm jurnfen unb SMd? bafür

beftrafen.“
'

®r rief ihm, unb SJiicbatb war halb an ihrer ©eite.

©den war abermatd »erlebt unb ^attc gegen if?te heftigen ©efüf)lc ju

fäntpfen. <g>eiurid) flimmerte ftd? alfo itidjt um ihre 2Büitfd)e , hatte feine

Ästung für ihre Slnftd?ten, ja, »erachtete fte. 35ad war l?»« ju ertragen.

Slber wieber erinnerte fte fich bet SBorte ihrer Sftutter unb an bic gäbet

»on beni eigenftnnigen fffferbe unb alle ihre guten gntfd?tüffe tauchten

Wieber auf. ©ie cittfchloft ftd) auf» Sieue, ihre »erlebten ©efühle nieber=

jnbtücfen. 2)ie Hoffnung belebte ihren SJtutl?, ba§, wenn fte nur ©ebutb

trage unb ©anftmuth iibe, bie Siebe ben ©ieg erringen milffe.

©ie ritten weiter unb bie beiben giinglinge hatten ftd? »iel ju erjagten,

inbcjfen ©Heit mit fleh felbft ju 9latt?e ging. iftlöj}ti<h hieften ff£ fhre

ißferbe an einem ©itterthore, welche» gelber abfdloft. iRicharb wiinfehte

hinein $u reiten.

„Öeffne bad Ztyx, @d?lingel!“ riefet einem Söaucrnfuaben ju, welcher

in ber 9lähe ftanb. ®er Äitabc rührte ftd? nicht. „Oeffne, h^ft £>u

nicht ?“ fügte Heinrich ^tnju.

,,©ie fönnen felbft öffnen, wenn ©ie nid?t artiger ju reben Wiffen;“ —
erwiberte trojjig ber Änabe. —

„2>cr Sauernjunge »erbient ^piebc für feine gredjhett!“ — rief SRicharb.

1
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„Die foü *r auch haben!“ fagte |>einrt<h, feine ©eitfdje erhcbenb.

„$alt ein, .fceinridj! id) bin getet§, $u Wirft biefeS nicht thun!“ —
flehte gflen.

„4>a!.ha! gib eS ihm, hong!“ fpradj QlitJjacb. Heinrich erhob feine

©eitfdje. — (Illen legte fanft ihre #anb auf Heinrichs 'Hrm uitb fah ihm

bittenb in baS ®efid)t. gn bemfelben (äugenbltcfe machte fein ©ferb einen

©eitenfprung, bie gefcpWungene ©eitfdje fuhr gegen dflett unb gab iljt einen

heftigen £ieb über baS 9luge. $er btennenbe ©d)nter§ raubte ihr bie ©es

(Innung; jie »anfte im ©attel unb fiel $u ©oben.

„2BaS fabe i<h gethan!“ rief Heinrich, als er Bom ©ferbe herabfptang.

@S »ährte einige 'Jlugenblicfe, bis 6den »ieber jum ©ewu&tfeiu fam; aber

fte (lohnte Bor ©chmerj.

„©prtef) ©Heu, o fptidj nur ein SBort!“ rief Heinrich in ©erjtteifs

tung. „5tannü $u $eine klugen nicht öffnen ? — €>, id) h«^e 55id) blinb

gemalt!“ —
„©ei nicht unglficflid),“ — fchtucpjte ©llen, —- „$u fannfi nichts bas

für; es »irb mir halb »ieber beffet gehen; es iff »ohl nur Anfangs, baff

cS fo »eh thut; id) fann bie Jhtänen «idjt hemmen, — baS Sßaffet fchiefct

mir in bie klugen.“

sHber trof} aller ©clbfibehetrfchung tonnte jlc bie ©eufjet boch nicht

unterbrüefen ; bet ©d)mer$ »ar gar $u groff, unb es »at ihr unmöglich,

ba$ 3luge ju öffnen.

„$aS ifl eine feböne ©cfdjichte — fagte SRidjatb. „9BaS »illfi $u
ju deinen Sltern fagen? Heinrich er»iberte ihm nur mit einet unwilligen

©ewegung.

„ffanufl $11 wohl nach 4?auft reiten, ©Heit?“ unb fuh urafeljenb, bes

merftc et ben ftnaben, »eichen er fo fehlest behanbelt hatte, bie ©ferbe

haltenb neben ihnen. (Illen oerfuchtc (Ich anfjuridjten ; aber als Heinrich

fte empor hob, fiel if)t &opf immer »ieber auf feine Schultern; fte fanf

abermals in Ohnma d)t.

„SBiflfi 2)u fo fdjnell als möglich ju meinen Eltern reiten, SRicharb,

unb einen SBagcn holen?“ bat Heinrich.

„3<h mu§ wirtlich nad) #aufe reiten; ich h flbe ein ttöthigeS @efd)äft;
u—

entgegnete Sticharb, unb murmelte leife Bor ftd) hin: „id) mag nad) biefet

©efd)i<hte -gicrrn unb grau Song wahrlich nicht begegnen.“ —
„O bitte! bemühe $id) nicht länger unfertttegen“ — fagte Heinrich

im 3orn erglübenb. „©uten ÜRorgen!“ — 9lber SRidjatb blieb flehen unb

fah erröthenb barein.

„SERenn ©ie bie ©ferbe hatten wollen“ — fagte ber ©auerntnabe ju

IRidjarb, „bann will id) in unferm £>aufe ein Sßägeldjen holen, in welchem

»ir bas arme gräuleüt nad) <£>aufe bringen fönnen.“ 9üd)arb ^ietc bie
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^ferbc unb bet Änabe fehrte batb mit einem leisten S8d^eld><n
, cor bem

ein fßferb gefpannt war, gnrücf.

„Danfe Dir, banfe Dir!“ rief Heinrich au«, inbent et ohne aufgu*

blichen, bem Änabeit einige« Selb in bie' #anb brächte.

„Uiein 4>err! ich brauche fein ©elb »on 3hnen, um brnt gräuleiu gu

bienen, ba« fo freunblid) für mid) gefprocbeit h«t>“

t
#eintid) nahm ba« ©elb juruef unb füllte, baf) bc« Änabcn ©tolg

ihm einen #rengen, aber gerechten 93erwei« gäbe. @t h»b ©Den fergfam

in beit Sagen unb fuhr langfam Ijeimwätte, offne einen ©lief auf ‘Jtidjarb

gu richten; bet Jtnabe folgte ihnen mit ben beiben $ferben.

9Xau fann #ch oor#etlen, welchen <Sd)recfen bie 'älnfunft bet beiben

©efd)Wi#et öerurfachte. 6« wittbe nad) einem Birgte gefanbt, welker Ser»

fchiebne« ocrorbnete, bie ©ad)e aber fehr bebenflich machte unb wenig #offs

nung für ba« 2luge gab. #einrid>’« 9lng# fannte feine ©rennen. ®r ge#anb

feinen ©Item , bafj ber 93orfaQ gang afleiu feine ©cpulb fei. Die ©orge

war gu grof), um ©rflätungen gu büren ober Horwütfe gu ert^etten. -g>ein=

rid) batte eine hurte ©träfe in feinem ©ewiffen gu tragen.

Der 5lrgt oerorbnete, ©lleu foüe gang im Dunfelu bleiben unb auf

alle mögliche Seife gerfireut werben, £einrid) wibuiete ftd) ihr gänglid).

3eben 9lugenblicf, wo fie nicht fchlief, war er an ihrer ©eite, ergähUe it>r,

fudjte fie, fo gut er fonnte gu erheitern, obwohl er felbet innerlich »or

gurd)t gitterte, fie möchte erblinben. 35er ©chnterg hatte nachgelaffen ; aber

obwohl bereite fcdje Sage oerfloffen waren, erfdjien bie SRcttung immer noch

gweifelhaft. Der ©ebanfe, feine fchöne ©d)We#er auf einem Uluge blinb,

burdf feine £anb eutfieüt gu fehen, marterten ben Srubet. ©eine ©Uern

machten ihm niemale iBorWÜrfe; aber ce war ihm guWeilen, ale ob et fein

©lenb leister ertragen würbe, wenn fie e« träten, ©llen geigte ihm nur

Siebe unb Danfbarfeit.

Oft badfte er in feinen fdjlaflofen Mächten: „Senn ich nur oon biefer

Dual oerfchont bliebe, wenn fie geheilt würbe: — bann feilte mein gange«

Sehen geigen, wie banfbar ich bafür wäre, ©ollte fie aber erblinben, bann

will ich ihr mein gange« Seben weihen, ©ie foH alle bie Sröflung hüben.

Welche ih* meine Siebe gu geben oermag. O, theure ©llen, bie Du für,

mid) arbeitete#, bie Du mir oergieh# unb mich rettete# oor ber fchmachoollen

welche id) an bem nnfchulbigeu Änaben oerüben wollte! Sic habe

ich ®ir gelohnt !“ —
grau Song fah Heinriche gunehmenbe Siebe gu feiner @chwe#et unb

bie gemeinfame Siehe ihrer beiben ätinber gu einanber, unb bie« tröftete

#e einigermaßen über bae Unglücf, welche« fte bebroljte. IRichatb lieh gu=

weilen anfrageu, wie e« ©llen gehe, ©inmal fam er felb#; aber Heinrich

»erweigerte e«, ihn gu fehen, unb fefftieb ihm folgenbe« ©tiefchen: „©« i#
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beffer für un« ©etbe, einige 3«tt unfere 3ufammenffinfte einguftellen. Jd)

fann .Tit in biefern ?lugenblide feine drflärung geben ; nad) einem 3af)te

»erben reit barübet reben, unb bann ftetst c8 Tir frei, unfetc greunbfäaft

triebet gu erneuen, ober nidjt.“ —
Ter Jtnabe, »eicber bic unfdjulbigc Urfadje biefe« Uuglärfö trat, fam

täglid), um und) bern fleinen gräuleitt, wie et fie nannte, gu fragen. $eiit:

rieb eilte oft bunter, um ibm felbft bie Slnttrort gn bringen, nnb nahm

eine ©elegenbeit trabt, um ibti um ©ergeibung gu bitten. Ter fnabe er»

triberte ibm in ber b«rglidjften , offenfien SBeife: „Tenfen ©ie nidit einen

ülugenblicf mebr baran.“ —
©iergebn Sage nad) biefer traurigen ©egebenbeit unterfuebte bet *älr$t

baö ‘Äuge gu trieberbottem ©täte. gr brad) in bie erfrcueitben Sorte au«:

„Tao tJluge iji gerettet!“ 2Ber fann ben Tauf unb bie greube t>fr gangen

gamilie beftpreiben, befonberö aber $einricb« Jubel!

©den« Söieberberfteflung ging nun tafdj non ©tatteu. ©8 währte je--

bod) tangere 3«t, bi« fie ba« 9lugc gebrauten burfte. 9lbet fie febien el

nidjt gu rermiffen. -gicinrid) la« i^r »or, pflegte ben ©arten, fogat bie

fnibner, leitete fie, unb trat ber gütigfte , aufmerffantfte Pfleger, eine«

ÜRorgen«, al« ©Hcn beinahe triebet gang trobl trat, erbat fid) -gteinrid) fine

llnterrebnng mit feinem ©ater, unb al« fie allein traren, fprad) er: „Jd?

brauche Tit niebt erfi gu fagen, lieber ©ater, baff id> in lejjter 3*'t aIlc

meine gebier erfennen lernte; aber trillfi Tu mir eine ©Ute getrabten?

Jd? b°ffe $tr bann gu geigen, baff id> gegen meine üblen Neigungen firei=

ten unb fie befiegen fann. Tu treibt, trie grobe gortfd) ritte ich in bet

©djule gemalt habe. 9lber id) bin nidjt fiatf genug, non ©u<b entfernt,

fd)ledjten ©inflüffeu gu triberfieben. Jd) lernte, ben ©djtradjen gu btüden,

grob, bodjmütbig unb felbfifütbtig gu fein, unb fdjämte miefj, meiner beffern

©efüble. Jd) fcbulbe e« meiner jungem ®d)treflct ©llen, ihrem flanbbaf«

ten ©belmutb, ib^er ©ebulb, Siebe unb ©anftmutb, bab i(b gut ©rfennt»

nib meiner gebiet gefommen bin» ©ebalte ntid) ein Jabr gu #aufc; i<fe

rerfpredje Tir, fleibig gu arbeiten unb meine ©tubien fieser nid)t gu rerfäumen.

4>abe id) mid) roüfommeu gebeffert, bann fenbe widj, trobin Tu trillfi, unb

itb bpfff $tr »erfpredjen gu fönnen, funftig treber Tir ned? mir fern«

Unebre gu machen.“

„Tu b®fi gerat* ba« rorgefcblagen, »a« id) felbfi rorbatte,“ — «nt=

trottete -giert Song, „©teilt ©efdjäft erlaubt mir, riel gu giaufe ju

bleiben ; unb bann , mein liebet -gieinrid) , »ollen mir genteinfam ftu»

bireti.“

fDtan fann fid) benfen, trie glüeflid) ©Heit »ar. Ten erfien lag, als

fie in bie freie Snft burfte, geleitete fie .gieinrid) in ben ©arten, weiden

er gepflegt batte. 3Bie ^crrlidj er prangte ! Seibe faben einattber an ;
tfeineU
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aber fonnte fpredjett; SBetbe füllten, baff bie frühere Uneinigfeit für immer

»orbei fei, ba§ nunmehr bauernbe Siebe $mfd)t, ^er»orgebra<^t burd? ©e»

butb unb Sanftmut^ *

Unb fo mar c«. 3h1 fünftigeö geben glich bem ©arten, unb bte

fdji'nfie Stume, welche barin blühte, ^iejj ©efchw ifiertiebe.

fit Birke.

Jsjjiebft bu, $inb, ben Sirtenbaum,

3war im gelfenfpalt etfproffen,

Dennoch i ft au« engem 9taum

,£>errli<h er emporgef<hoffen.

©riinenb ftrofcet er im ©aft;

©age mir, wie mag eS fommen? —
£>at er biefe gebenSfraft

Ütuä bem mag’ren ©runb genommen V —
1

©taube, tperjcben, meinem Utfort,

Da« nic^t fdferget unb nidjt trüget,

Deshalb wächst bie Söirfe bprt,

SEBeil ib»' Stfenige« genüget.

grageft mich, ob ©turmgeroalt

Ufidjt ben ©tamm jerflörenb faffe,

Da beS ©teineS fcpmaler ©patt

Steinen 9taum jum ätfurjetn taffe? —

Jfpöre benn — ber Reifen fdjlingt

gefl um ftd) bie StBurjetfdjnttve,

Da§, wenn ©tutmwinb mit ipm ringt,

Sr ben ©ebtt^ling nicht entführe.

Unb bu ftehft am töirfenbaum

9?i<ht ein SBorbilb für ba« geben?

©ieh’ er roiQ, bu ahnft eS taum,

Dir b"ie fdjttnfte gehre geben.

©oüfi, wie er genügfam fein,

Deine« Dafepn« Utfurjel bauen,

Dief in einen get« hinein,

3n ben Reifen «©ottcertrauen!«
Cufl. StoU.
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JUlbealfdit §elbfafd)tDtrter.

Sin ber #elbenzeit war bet ©crfeßr mit bet Statur unb ben t>ernunft=

lofen SBefen noch ein inniger nnb unbefangener. Sßferb, |>unb unb SEBaffc

waren beut SRUter unb gäger«ntattn naßefiehenbe SBefen unb ©ebilbe, an

feinem geben, feiner Slotß unb greube theilneßmenbe ©efäßrten, unb »on

tnan^em gelben untrennbar. gtt gefährlichen Slugenblicfen würbe ba« Q3fert

»en feinem Leiter jeberjeit mit einem zärtlichen 3<tMbetfprü<ßlein augerebet;

ba« fjJferb nahm e« $u bergen unb entzog in ber Stiegel feinen §errn

bureß außergewöhnliche ©ewanbtßeit ber broßenben ©efaßr. ©in beliebte«

Scßmeicßelwort be« SSaibemanit« für feinen trauten .gtunb war: „©efetU

mann, ich z
u 35ir unb 3)u zu mir!“ 2öie mau ferner ausgezeichneten

gelben einen wunberbaten Utfprung lieh, fo fptaeß ißn bic Sage nicht

feiten and) gepriefenen SRoffeu unb gtunbett ju. $er trauernbe SRitter Irifian

hatte ein Stßoßhüitblein, ba« t^nt bureß fein jauberifcheS garbenfpiel unb

fußen ©cheltenflang gar wunbetfamen Jrofi bereitete, ba« war, „gefeilte!“

(gefeit), au« SHoelun betn geenlanbc jugefaubt. ®aß man feieren liebge:

haltenen Begleitern be« .gielben auch einen auSjeiehnenben Stamen beilegte,

war bentjufolge nur ganz natürlich. Bon bem guten $unbe ^arttt, eine«

atmen SRitter« trautem ©efcllmann, bem fein 2Bilb entging, nicht gueß«

noch ©är, nicht #ittbin noch Schwein, unb bet burch feine Jteue ein ganze«

.£>au« ernährte, ging int 14. gaßrßunbert ein eigener Saug im Schwang.

$a« gefeite Scßloßßünblcin SErifiaiiö h‘f9 ^etitcriu. 911« ber SWarfgraf

gran »on Herzog #arlung erfeßlagen warb, ba blieben feine befiänbigen

©efährten, fein SRoß, zwei «ftabießte uttb bie beiben #uubc, mit Slawen

Sflaron unb ©onife, auf ber Straße um bie Seiche flehen unb flagten alle

in ihren Sauten um bett geliebten £>errn.

gn gleich hoßem ®rabe gefeiert waren bie Sßaffeu eine« namhaften

gelben, oor allem ba« Schwert. Sieb uttb Sage »erewigten beffett Stauten

unb gaben ißm oft wutiberbareu Urfptuttg, ähnlich wie in ber grieeßifeßen

Urzeit beut Scßilbe be« SlcßiHe«. geboeß mußte ber SRitter, ber eS führte,

felbft ein weitgefüreßteter liegen fein, wenn fein Scßwert, lebettben SBefen

gleich, eine« Stauten« würbig fein unb auf bie Stacßwelt fommen foüte.

$inwiebetuttt war eilt rußmerprobte« Scßwert, abgefeßen »on bet Sßerfön*

ließfeit be« SRitter«, ber eS führte, au ftd) feßett eine Wunbergleicße (Sr;

feßeinung, beten SRuf al« Scßrecfen »ot bem gelben ßetging unb ißtrimit

einem feienben Stimbii« umgab.

SDrei unvergleichliche SBaffenfcßraibe fannte ba« germanifeße SUtertßum,

ba« war einmal ^ertieß im ©a«conierlanbe, ber feeßö im SBaffenfpiel bet
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(Recfen berühmt geworbene ©cbwerter febmibete, fobann Stirne int granfen*

lanb, ber Sebter ©ielanb« unb ©iegfrieb«. ©iegfriekwat bajumal noch

ein unbänbiget 3nnge, ber alle neugefebmibeteu ©affen wiebet jerbtacb

unb ben 9lmbo« in ben ©oben fd)lug. Um feiner lo«$uWcrben, fdjitfte ber

alte Steiftet ihn gu einem Äö^>ler in ben ©alb, wobei ihn ber ©eg an

einet ßinbe »orüberfti£)tte, unter ber ein furchtbarer Drache bnu«te. Gr

oermeinte nicht anbet«, al« bet Drache werbe ben wilben 3ungen oer*

fchlingen; aber ba halte er ftd) ju feinem eigenen Unheil oerrechnet. Steg*

frieb erfdjlug ben Drachen, babete fleh in beffen gett, wooon er eine #orn*

haut unb ben tarnen be« bürneuen ©iegfrieb erhielt, unb lehrte bann

wieber in bie ©cbmibe jurücf, wo er ben alten ©affenfehmib Stirne, beffen

2lbficbt er errathen hatte, im grimmen 3<>ttw erfchlug. Der britte ©cbmibe*

meiftet war ©ielanb, ber Glfenfohn, ber juetft bei Stirne in bie Sehre

ging unb fpäter bei ben 3®«gen im Serge ©toefenfaebfen be« ©effmiben«

böcbfte Äunft erlernte. 2lüe btei oerfertigten wunbetbare ©affcnffücfe, unb

ihre Äunft warb in allen Sanben gehriefen.* 3h« unb einige anbere

©chwerter ftnb eö, beten tarnen ba« üütertbum gefeiert nnb in ©ang unb

©age überliefert hat.

Da« am weiteften befannte unb im ffiibelungentiebe bei allen groben

Stampfen genannte ©cbwert ift:

I.

Salmttng.

Der $elb, bet ba« Glfenfcbwert führte, war ber gewaltige Drachen*

töbter, ber bürorne ©iegfrieb. ©ie er in ben Seffjj biefet ©affe ge*

langte, melbet um«, ba« ßieb genau. 2luf bem 3B8e feinet ffegrcichen

Abenteuer fam ber junge ©iegfrieb, Äönigö ©igemuitb unb ©ieglinben«

©ohn, beffen Surg ju Xanthen am Scheine fianb, nach SorWeg, wo bie

Äönig«fi)hne ©cbübung unb Stibelung eben im Segriff waren, ba« (Reich

unter ff<b ju theilen. Da« gefchah beim Serge ©locfenfacfffen. 211« er einft

ohne ©eleite be« ©ege« geritten fam, ba fah er au« bem Serge

einen ungeheuren ©ebafc hetoortragen : ba« war ber #ort bc« Stönig«

Stibelung, ber gleichfalls unter bie Söhne geteilt werben follte. 211« bie

Stannen ber fftibelungen ©iegfrieb bähet fomnien fahen, riefen ffe freubig:

fefft ba fommt ber #elb au« JRiebetlanb! Denn ben fübnen Degen fannte

man in aller ©eit. ©ebilbung unb fftibelung empfingen ihn gar wohl

unb baten ihn, ©chieb«ri<hter ju fein; bentt ein (Reich ju theilen unb einen

gtoffen ©chah bajn, wie ber >g>ort ber Jiibelungen — ba« war feine leichte

2lufgabe. fRad) langem ©eigern oerfianb ft<b ©iegfrieb bagu — unb jum

Sohne feiner Sereitwilligfeit empfing er ba« ©cbwert Salmung, ein uralt

Sßaffeuftücf au« bem (Srbe Stibelung«. ©h«c 3We iffl haben eö bie funft*
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teilen 3wer8e Serge ©lodenfachfcn gefchmibet, ooti betten and) baö

®otb bed jRibelungöhortcö fjctrii^tr. SBenn bte Sage recht berichtet, fo

hatte fd)on ber iRiefe SBate, SEBielanbö 'Batet, baö Schwert gefühlt, unb

eö batauf feinem Sohne Sßielanb ^tntcrtaffen, um fid) im SRothfalle gegen

baö h^tttltftige ©ejwerg $u fd)üjjen. that ihm fofort aud) gute $ienftc

gegen bie mifjgünfiigen 3wergfönige Mlberid) unb ©olbemar, welche ihm um

feiner 2Reiflerfd)aft in bet Schwarjelfenfunfl willen halb gram geworben

waren. Wö SBtelanb jich im Berge ©lodenfacbfen nicht mehr ftchet fühlte

entwid) er oor bett böfen 3u>ergen, oetgaß aber in bet ©ile bad 3aubers

fdjwert, welched er in ber Betgfatiiiuet, wo bet große Schah lag, hatte

liegen lajfen. So blieb cd in ben .pan beit ber ßwergfönige, unb fam,

nachbem biefe bern Äönig fRibelitng untertänig geworben waten, in ben

Bejtjj biefcd norbifchen .perrfcherö. ülbet Weber biefer , noch feine Söhne

fannten ben wahren SScrtl) bed (jlfeufd)Werted, roeld)ed ‘bie lejjteren eben

bern jungen Siegfrieb jum ©efdjenf gemalt hatten; unb beß hatten bie

betben Äönigöföhne gar üb Int ©ewinn. —
$er mastige ptort, ben Siegfrieb »erteilen füllte, würbe hetange*

bracht — baö war jum ©rfiaunen! $cd eblen ©eflcineö war fooiel, ba§

hunbert SBagen bie Saft nicht faffen fonnten ; bed rothen ©olbeö aber Wat

nod) eine größere SWenge. Siegfrieb »etmochte ben gleißenben Raufen faum

*u überfehen, ber ba ju »ertheilen fltutb ; noch fehlerer aber würbe eö bem

jjleden, ben SBünfdjen ber beiben Äönige gerecht ju werben. Sic waren

jo jornigen unb gierigen 3J£utpcd ,
baß et bie IhfÜuug ungemuth, ehe jte

noch oollbracht war, wieber aufgab. 35aö erbitterte bie Äönigöföhnc noch

mehr, unb in fd?nöbem Unbauf brangen jroölf SRiefcn auf ben pelbenjüng*

ling ein
,
um ihn mit ihren Äeulen jn

(
,etfd)lagen. 5lber Siegfrieb oerfalj

ftch nod) jur rechten 3eit, unb nun fam ihm baö Schwert Balntung für»

trefflich jufiatten. 'Mid er ed mit feiner gewaltigen gaufl erhob unb mit

»öltet SBucht nach allen Seiten fallen ließ, ba lagen bie jwölf SRiefen mit

ihren langen Seibern in flurjem über ben Bobcn audgeftreeft. $Rnn war

Siegfrieb erft im rechten geuer ; wad gegen ihn hetaiibraug „ würbe neben

bie Diiefen gebettet, alfo baß nach etlichen Stuuben ficbenhunbert IKecfen

mit bem guten Sd)Wertc Balntung bejwuugcn waren. \3uleßt fielen auch

Schilbung unb Dtibelung bic Äönigöföhnc burd) ihteö eigenen Baterd

Schwert, unb erfannten jn fpät bie ©ütc bie]eT furchtbaren ffiaffe unb bic

unheiloolle Bebeutung bed golbenen portcö, ben bie Sfalben and) „ber Wen
ÜRothgelb“ nannten. 28ad nod) übrig war, unterwarf fid) jcjjt Siegfrieben

ald feinem ©ebieter, unb baö weite uorbifd)c Sanb utjb ber reiche .port ber

ÜRibelungen gehörten bem ftegedfreubigen SReden. 2>$d 'Mücö erjiritt er ftch

mit bem Schwerte, bad ba Balntung genannt wirb.^ SDen fühnen 3Wet8s

fönig %lberid), ben er juleßt auch bedungen, na<hbcm et ihm bie Mnftdpts
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bat machenbc Sarnfappe abgenommpn hatte, erfor er jurn Äämmercr biefed

Keicbed unb gab ben reifen #ort mit einem teuren (Sibfchwur in feine 2reue.

Sllfo hat fid) bet Drachcntbbter ©iegfrieb bad Schwert Batmuug er=

rungen, bad 3aubetf<hwert, t*ad ber Sage nadj ftfbft bie ©eifler oerfetjrt.

SReicf) oerjiert War bie Scheibe, neu ©otb bad ©efäß, eine rothe Dcgenfoppel

fdjmncfte ed, «nb ein f>cügtrtit^cul)cr gadpid leuchtete and bent Äuaufe

grüner atd ©rad. t®ad aber ferner für Xbaten bamit gef<hal)en, ift nid)t

minber ber (Srwähnung werft).

SBätyrcnb ©iegfrieb , non bem Stufe ber wunbergleidjen Schönheit

®f)rieni|itbend gelocft, fid) am Äonigdt)ofc ©untljerd im Burgonbeulanbe

aufhiett, etfebieuen ©oten non bem ©adjfeufiirften Sübeger nnb non bem

Dänenfönig £übegaft, bie bem Äonig ber ©urgonbeu .Krieg nnb gehbe

anfagten. ©untrer erfd)racf nicht wenig ob biefer unerwarteten ftunbe.

©iegfrieb, fein ©afi, richtete jebod) feinen 2Rutb wieber auf, tnbem er ihm

ben ftugen Statt) gab, ben neuen geinben juoorjufoinmen unb ihnen fetber

in’d £aub ju fatleit. ,,©ebt mir taufettb eurer üRannen,“ fagte er, „fo will

id) cud) Stube fdjaffen.“ #
Unb fo gefchah’d. Die Heerfahrt würbe jinoejcgüglicb angetreten; and*

*gefud)te Kitter waren mit beim 3uü f> Bannerträger war Bolfcr oon Slljep,

bet fröhütiw ©pietmann, ber bad ©d)Wert unb ben giebelbogen gleich

herrlich jit führen oerfianb; Sd)aarmeiffer war ber friegderfahrene .fragen

pon Jronecf. ©ernot, ©untherd ©ruber, Danfwart, ber fdjneüe, jagend

©ruber, ber am .frofe bad ITRarfdjatlamt oerfah, bann fcrtwein non Btejj,

ber Sruchfeß, ©iubclt ber ©chenf, unb frunolb ber Äämnterer, tautet tteff=

liehe -Kamen, gegen gleid)fafld mir. Sitte aber überragte ©iegfrieb, ber btod

jwölf feiner eigenen Stecfen um fid) hatte, unb int Uebrigcn ftd) an feinen

©atmung, bad ©tfenfehwert, hielt. Slld jie bid an bie ©reuten bed Dänen»

lanbed oorgebtuugen waren, ritt ©iegfrieb ben ©(haaren ooraud, um ju

erfunben, wo ber geiitb flehe. Da fah er ben ÄÖnig ßübegafl auf ber

2Barte halten. Beibe fprengten aldbalb gegen einanber, unb nachbem jie

einen herzhaften ©ang mit ben ©peeren gethan, oerfndjten fie ed mit ben

©«hwerteru. Die flogen aud ben Scheiben —
Da fd)lug barein freie ©iegfrieb, baß vingd ba« gelb evftang,

Unb and bem fralme ftoben, ald ob man Sränbe feftwang,

'
i Die feuenothen gunfen eon bed gelben franb.

f brei SSunben hatte Balmung ben SBcg burd) ©d)ilb unb ©anjer ge=
*
7
t't>cn ; ba bat ber Dänenfönig um Schonung unb bot feinem Ueberwinber

^anb unb heute. Süd ©iegfrieb ihn gefangen wegführen wollte, famen

bem König bteiftig Scannen ju frilfe angerannt. Stber ©iegfrieb fd)lug

fie mit ungeflüincn Rieben aüe nieber bid auf einen, bem er bad heben

ließ, um bie Ungfticfdmähre ben Dänen ju rnetben,

1856.
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©almung ^attc bie Dänen bejwnngen.

©on ben Dänen ging es an bie ©acbfen, imb eine Reifee <Sd)tact?t gts

fdjab. ©iel betritt« I^aten »errichteten ba bie burgonbifcben Steden, aber

ben ©reis »or aßen gewann wiebet ©iegfrieb mit feinem ©atinung. ®r

brid>t fid) bis jnm Sadjfenfürften gübeger Sabn, nnb beginnt and) mit

ibm einen 3u>ftfampf. $>art nnb grimmig würbe ber geführt, fo bajj bie

^ferbc ftraudjelten. Da bicb bet fdjarfe ©almung bie Scbübfpangen am

9lrm beS HönigS burcb, nnb gübeger crfannte ben fcbredlicben ©iegfrieb.

(fntmutbigt rief et feinen ©ölfern $u: „Segebt euch beS Kampfe«, gegen

un« fämpft ©iegmunbs fiarfer ©ob», ben b<>t bet teibige Jeufel brr ju

ben ©acbfen gefanbt!“ 35er Hampf War $u ©nbe, nnb gübeger, wie

gübegafi ©iegfrieb« ©efangen«.

3« gang ©urgoitbenlanb würbe »o»j ba an ©iegfrieb gepriefen nnb

fein trefflieber ©almung, ber feinen unb ©aebfen gugteicb befiegte.

(fine geraume SBeile b<rttc barnacb ©atmnng Stube, unb wenn er au$

ber ©ebeibe gegogen würbe, fo gefdjab fS fafi nur gu fröbliefjeu Stifter:

fpielen. ©S famcn feffctidje feiten. Honig ©untber b rttte unter ©eibilfe

©iegSfriebS fieb bie Hönigin ©tunbilbc au« 3fenlanbe gut ©cmabtin er-

rungen, unb an benifelben Jag, ba er mit i^r feine ©ermäbtung feierte,

hielt aueb ©iegfrieb mit ber minnigliiben ßbtiembilbe $od>geit. Da gab

es fröhlich« Sage gu SEBormS; bet gcftlicpfeiten wollte fein ßnbe werben.

Das glängenbfie gefifpiel gefdjab in ©briembilbenS grobem Stofengarten,

unb ba fanb ber Ireffliebe ©almung ein ebenbürtiges ©cbwert gum ®egen=

patt an Dietrid)S »on ©ern fcbarf fdjneibiger Stofe. Das abenteuerlich«

Hampffpiet wirb bei einer anbern ©elcgenbcit »orgefübrt werben.

©alb nachher gog ©iegfrieb mit feiner jungen geliebten ©emabtin in

feine ©äterburg nad) Xantben, wo bem ©obue ein fröhliches SBiebetfcb«

unb ber frönen Schwiegertochter ein ^ergttd>er SBiHfomm gefeiert würbe.

GS folgte fofort Siegfricbs Ärönung, wobei ibm fein ©ater fein ganb

mit allen ©urgen unb ©tabten übergab — unb bie fdjöite (Jbriembitbe

hief? nun Königin »on Stiebcrlanbe.

ßebn 3abre lang lebten fte in Sßonnc unb ^errlicpfeit , unb bas

Slfenfcbwert ©altnung butt« gute Stube. Slber es folltc ibm noch Slrbeit

fommen!

Stad) gehn 3®bien fan* eine ©efanbtfcbaft »on Honig ©untber >
uXl

b

©runbitbc, um ©iegfrieb unb ©brteinbilbe nach SBonnS auf ©efud) e%^
laben, ©iegfrieb nahm bie (finlabung auf ©itten feinet lieben ©ema^'v

'

an, unb machte ficb mit einem fiattlicben ©efotge auf bie Steife — T *<

abnte nicht , bah fte fein ©erberben war. Der (Impfung in SBormS wa
gträuf<b»oH, aber nur aHjubalb gerietb ©ruubilbc aus ©itelfeit unb difec-

fuebt in 3anf mit ®^rtem^ill>c , unb bie beiben Höniginnen fcbalten fleh
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ein»!* a» iÖBaflHiffcrr, l>a Shtiemhilbe ihren ^ertlt^en Siegfrieb

pries tüte ben ©ollmonb, ber bte Sterne überfirabtt ; unb bann nodj> frän*

fenber an ber Kirche, ba SBrunfjitbe t^rer Schwägerin ben Sortritt Wehren

wollte. Seitbem war riefet -jpaB in SranhitbenS .perj eingelegt, unb flc

f*«fdjfo§ fid) burd) ben Job Siegfriebs *n rädicn. S5en ©errath leitete

#agen.

US war auf einer Jagb im SBaSganwalb, ba that ber treffliche ©almung

feine lejjten 35ienfle in Siegfriebs -fjanb «n ßld) mtb SBifenb, an Scheid)

unb Keuler, unb allem 2Bilb beb SBalbeS. illls nun nach beenbeter Jagb
ber weiblid)e Nitter jum Jägermahl baherritt, mit einem gefangenen Säten

am Sattel, im waÜenben ©irfchgewanb
,

jut Seite baS breite Schwert

©almung, bas ihm bis über bic Sporen hinabhing, ba war eS eine greube,

ben ^elben^errliiben Staun bahingiehen ju fehen. Jngwifcheu aber hatte

-hageit 9MeS wohlbebacht ; et Ijatte eS fo geleitet, baft eS an SBein gebrach,

unb als ber bürfienbe Siegfrieb nach Babuug »erlangte, wies et ihn an

einen abgelegenen Quell. SBähreitb hier Siegfrieb forg* unb wehrlos tranf,

burchftach ihn ber fdflimrac $agen tut IHiitfeit. Scbeltenb über bie Jreu*

lofigfeit feiner ©erwanbten, unb flagenb um fein SBeib unb Kiub, fanf

ber eble -f>elb in bie blutbenefctcu ©lurncn nieber.

J)aS Sd)Wert ©almung batte feinen fiegeSfrenbigen Sefifter »etloren

unb fam nur in bie £anbe Jagens »on Ironecf.

Unbefchreiblicb war ber Jammer dhttemhilbenS. Neben bem Siünfier,

wo Siegfrieb befiattet Würbe, nahm fte ihre Körnung, unb beflagte ihn

»icle Jahre lang in unenblicpem Sdjmerge. *2Ber hätte »or bem fieibe einer

trauernben Kbnigswittwe nicht Sichtung buhen fallen? £er grimme §agen

hatte es nicht, unb ihre eigenen fpitiglidjen ©erwanbten nur wenig. 3um

Kummer fügten fte and) noch Kränfung. ßb*<e»nbiU>e hattf ben Nibelungen*

hört, ben ihr Siegfrieb als Storgeitgabe gefcheuft, nad) ffiormS fomnten

taffen , unb begann nun ba»on mit »erfcbwenberifchen -giänbeit ©efehenfe

auöjnthcilen. #agen aber, ber befürchtete, fte mochte biefe Schäle $u fei*

nem unb ieineS Königs Schaben anwenben, befchlofi, ihr aud) biefe ju ent*

reifen, unb »erfenfte in einer Nacht ben Nibelungenhort bei Bochbetm

in ben Nhein. ©on ba lehrte glühenber unb unauStöf^li^er -giafj tu bem

trauernben bergen dfwtembilbens ein ; bem Schwerte Salmnng aber war

noch eine blutige Arbeit befdjiebeu.

3wSlf Jahre lang butte ©h^teuthilbe um ihren geliebten #elbengeraahl

getrauert, ba famen ©oten »on König dj}el, welche in feinem Namen um

ihre £anb warben. -Nach langem 3ß8er” unb SBeinen lieft fleh bie SBittwe

beftimmen, ber ©efanbtfdjaft als dfcels ®taut tn’S #unnenlänb ju folgen.

3)ort hieh fl« unter allen Königinnen bie reichfie unb mädjtigfie; aber gtiitflicb

würbe fte nicht mehr. Nut ein ©efüht nod) belebte fte, bie Nadjc — unb
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t*ic fanb flc. Jie ©urgonben, ober Wibelungen, wie fte feit bcr Eroberung

be« #orte« picßen, würben »on ©ßel auf 9lnfüften feiner ©emaplin burtp

SBerPel unb Scpwemmel, bie giebler, nad) ©ßetsPurg eingelaben, unb um

bic 3«t bet Sonncnwenbe erftbienen jie, ©ontpcr, ©ernot unb ©ifelper ba«

Äinb, bie brei föniglidjen ©rüber, and) $agcn, Janfwart unb SBotFer bet

Spielmann, ncPfi ftaltlicpem ©efolge. Wuf ber Weife f)atte #agett mit bem

Sd)Wcrte ©almung, ba« er feit Siegftieb« Job fortan führte, einen 3®f is

fampf mit üRarfgraf ©uelfrat oon ©apern ju befielen ,
nadjbem er juoot

einem füpnen gäprmann beffetben au ber Jonau mit einem Streicpe ben

Äopf eom Stumpfe gepaitcn batte.

. 3« ber @ßet«Purg angefommen apnte #agen, wa« ipm beootfianb,

unb Pefdjloß waepfatn ju fein, in allem aber ber Äönigin §u trogen, Sßäp=

renb fid) bie übrigen Wüter nod) begrüßten, feßte er fid) gerüflet mit feinem

ScpwurPruber, ©oller, bem Spielmann, auf eine SfetnPanf, bem genfler ber

Äönigin gegenüber, unb legte ba« woplbefannte Scpwert über feinen Sdjooß,

alfo, baß bie pradjtige mit ©olb gewüftc Sdjeibc in ber Sonne leuchtete

:

©ine lid)te 2Baffe, au« bereit Snanfe freien

Wtit peflent ©tan} etn 3afpi«, grüner al« ba« @ra«.

ilßopl fanntc fte Cpriempilte, baß Siegfricb einft fte befafj.

911« fie ba« ©dnoert erfaimte, ba« fd)ttf it)r große Wotp.

©oit ©olb war fein ©efäße, bie ©d)tibeborte retp.

Sie getaepte ipvcä Veite«, ju meinen bub fte an:

©etoiß, ta« patte barilitt ber füpne £>ageit getpau.

9U« bie Königin an ipnen »orüberging, crpoPeu ftd) bie beibett Werfen nid)t,

wie e« bie Sitte gebot, oielmcpr fprad) ipr |»agen .$opn. ©benfe be«

anbetn Jage« unter ber ßtrdtentpütc, unb SWittag« bei bem großen ÜRaple.

Unterbeffen patte febod) (fpriempilbe ipre ©«fallen ^ur Wadje begeifiert,

unb bcr Äantpf ber Hunnen unb Wibelungen begann, epc man e« oermu=

tpete. 3uerfi würbe Janfwart, jagend ©ruber, mit feinen Weden im Wiar=

fialle, uod) wäprenb be« Wiaple«, überfallen. 911« -gtagen feinen tapfern

©ruber PlutPefprißt in ben Saal pereinfhirjen fap, ba $og er feinen füreptet--

lidjen ©almuttg, unb gab bie Sofung jum ©ertilgungöfampf. Ja« etfie

Opfer war Ortlieb, ba« fitnfjäprigc Söpnlein ©priempilben«, bem ber

fdjarfe ©almung ba« £üt«d)cn bureppieb, baß ber Äopf ber auffdjreicnbcn

Wluttcr in ben Scpooß fiel, ©inmal im faufenben Stpwungc traf ©almung

be« Äinbe« £ofmeiftcr unb SBerbel, ben Spielntanu, bcr bie Wiebetnngen

nad) £utinenlanb eingelaben patte, gurtptbar gefaltete ftd) jeßt ber Jobe«*

ringfampf. Jer ©almuttg fiel pfeifenb burd) bie 8uft unb tränfte ftd) mit

^unnenbtut. SelPfi ba« berüpmte Stpwert 2Ba«fe, ba« ÜJtarfgraf 3 r'nü

au« Jänenlanb fiiprtc, »ermoepte nid)tö gegen ©almung. 3" 2But
f>

ließ ©ptiempilb beit Saal in glantmen feßcu, worin bie gelben focplcn.

3y Googl
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Nber bic Nibelungen fochten uuerfcbiittert, unb Hieben Sieger in beit trünu

ntern, bi? ftd> ber auwefenbc Dietrich »011 Sern mit feinen Slmnielungen in

ben Äampf mifchte. Da fielen im htrafchcn Äampfc alle bie tatfern gütflen

nnb Necfett, bi« anf ©unther unb $agen, ber mit bem furchtbaren Salmuttg

felbfi ben alten tapfern .frilbebranb in bie glud)t fcblug. (Jefri brang aber

mit befonnenem ÜHuthc Dietrich »on Sern auf #agen ein.

Behl erfannt’ er Idngft ben Sübnften aller Degen,

^lud) fdjent er ifyu um Salmung, be« furchtbaren Schwerte« wegen.

Darum fiel er bem fcbon Äampfeömüben mit Slijje8fcf)nellc in bie

9lrme, nmfchlang ihn mit riejtger ftraft unb bejwang ben Schrecflichfleit

aller Niebeluitgen. ©(eich barauf überwattb er auch ben Äönig ©umher,

unb übergab bann bei$c gebunben ber Äöuigiu. Bic triumphirte jefct

©hriemhÜbe, bie gatt$ nur mit bem ©ebanfen ber (Hache erfüllt war! Bic

erfirahlten ihre klugen bei bem Slitblicf Salmiing’« ! ©liihcnb brücfte ftc

ba« langoerlotnc Schwert ihre« geliebten Siegfricb an fich, unb lieh eö

nicht mehr au« ben $änbeu. Sie lieh |>agcn in ein befonbcre« ©efäng«

nif} führen; halb barauf begab jte fich felbfi ju ihm unb »erlangte eon ihm

ben Nibelungenhort, Irotfg wie immer entgeguete ber grimme £>ageu,

bah er, feinem ©ibe gcniäh, nie ben Ort oerrathe, wo bet £ort liege, fo

lange noch einer ber Nibelungenfürfleu lebe.

„3<h bring e« bod) jum ©ttbc!“ fprad) bic .puunenföiiigm in blinber

Buth, ging hinau«, lieh ©unther «enthaupten,* unb erfd)ien bann wieber

mit bem blutigen Raupte ihre« Sruber« in ber einen $anb, mit Siegftieb«

Salmung in ber anbern £anb, »or bem gebunbenen £>agen. ©ntfefccn er«

griff felbfi ben grimmen Neien, aber im fühnen Itojje fagte er:

«Du hafl’« nadt (Deinem Billen ju ©ube nun gebracht:

So muht' e« fich erfüllen, wie ich mir’« langfl gebad)t.

(Der lepte Nibelunge, £jerr ©untber, ift nun tobt,

Dobt ©iefelberr ber junge, unb tobt ift and) ©ernot.

Den Sd)ap, ben weih nun Niemanb, al« ©ott unb ich allein,

Der fo4 Dir £eufel«weibe auf ewig verhohlen fein!«

©nttäufdit lieh Gtfiemhilbe ba« $aupt th**s Sruber« fallen, h°& ^a«

Schwert Salmiing in bic #öhe unb rief mit einem rafenben ©ntjuefen:

„©ottlob, bah bod) nun wieber bie« Schwert mir eigen ift

!

Dich trug mein halber Dranter, al« id) juletf ihn fab,

, Sin bem mir ^erjenfijatnmer ror allem i'eibe gefdjah«

TBie fchwang e« unb führte mit beiben .gccinben einen Streich — t>inflog

ba« -gjaupt be« grimmen •fjagen »on Dronecf. Nun aber war ba« ÜJiah

be& Unheil« auch an <5©riem©ilbe bod. Der alte ^ilbebranb hatte mit

©raufen bie Dl)at mitangefehen, ba rannte er hftbei, unb fetfug ba« tafenbe

Beib auf ba« #aupt, bah ftc tobt ju ©oben flürjte.
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Salraung, baö fürchterliche (glfenfcfowar, ^atte feilte Mutige Aufgabe

collenbet!

M t>a« 2cib, ba« oou ihm au«gegangen, war au ba« »erhanguigpollc

®olb bc« Nibelungenhorte« gefnüpft, mtb an bei ®efd)i<hte bicfc« Schwerte«

lägt ftdj bet miaufhaltfatne ©ang ber fhafeuben mtb fütjnenben Neutefi«

«erfolgen. 2Dur<^> ben Nibelungenhort würbe ©icgfriebenö ©emahlin nas

tnenlofe« 2eib von Äönig ©unther unb feinem Dienfimaun &agen jugefügt,

ttitb um beffelben #orteö willen fiel julejjt ®unther« unb Jagens «fraupt

burd) baffelbc ©dfwcrt — unb bamit feine« übrig bliebe, btt« ben blutigen

Salmung je geführt, eitbete aud) 6hr ie,n^^ c *m allgemeinen ‘Öerberben

ber Nibelungen. — itton biefent tragifchen Sage an ifi löalmung, ba«

©Ifenfdjwert, pcrfcbwunbeit. fr. ßinöer.

ptfrfinn0snad)t.

Deutoburger ilßalbc erbrehut ber Neffe Jpuf,

@« flieht tev .§irfd) türd)’« Dicfidjt, erfchretft Pom $6rncrrnf,

Die breiten ©cbmertev hauen fich burcb bie äBilbnijj ÜJalju,

Unb Noma’« Äblcr fliegen bem ftoljen 3ttg voran.

©chon wirb bcv ^intmel finfter, e« jieht herauf bie Nad;t,

Noch »erb fein SBall gegraben, fein geuer angefacht —
Unb fieh’, be« NJarfchc« (Site hemmt eine grau’ngeffalt,

ÜJtit herrfdienbev ©ebevte gebeut fie fBarn« $alt.

«33i« hiehev, ftoljcr Nömer! fonft mentet fidi Dein ©lücf;

Äehr’ um, unb führ bie 'Deinen in'« tpeimathlanb juvilcf,

©chon gurten grell bie 93lifje, unb Noma’« ©tern erblcid)t,

Unb »ehe, »eit te« Deutfcheu geredeter »Jern erreicht!«

©ie fprad)’«, mtb »ar rerfdntunten; fie hatten’« Äü’ gehört,

Der gelbherr hodi ju Noffe perfluntmt, unb blidt uerftört.

Doch fcfanell befonnett wirft er ba« fiibne $aupt empor:

«0<h trofce (Suent ®öttern! Dringt, ‘Noma’« 3lblev Per!«

Da fenfen fchwarje Rolfen herab ftd) auf ben $aiu,

l£« ftiirjt ber Negeu nieber auf glur unb gel«geftein,

üöoban, ber ©Btterbater, fährt auf Pont $Bnig«fih,

Unb Shor
»
ber Doitnrer fenbet jur @rbe Slip auf Slip.

Die äöogett fchweden unb braufen, bie SBinbe heulen bang,

Unb burch bie (Sichen geht e« »ie »über greihetttfang;

Nun rüjte Dich junt Stampfe, Du röm’fche Sfnechtefchaar

!

Durd) SEBalb unb Dicficht bricht e«; ba« ift ein beutfdjer Slar!
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Ta$ iß bcS freien ©tanneS gcwalt’ger ©cbladpeuton

!

OP $erncanu, ber (S^eruöfer, ein beutfdier gürßenfobtt;

Ta fallen ftarfe £>iebe, taS ift germanifdje Slrt —
TaS war für mandjen 9li>mer bie aflcvlegte galjrt.

Ta ftreiten jroei ©efdßedjter: bas eine müb’ unb fhwad),

Tem 3Seid)lid?feit baS ©cepter ber ilßelt^errfc^aft jerbrad),

TaS anbre raub unb kräftig, Pont Saßer unentnerut,

Tein Treu unb gveibeitSliebe baS blaute ©d)mevt gefdjävft!

Onmitten blut’ger Veidten fteigt S3aru6 ab t>otn Ißjerb,

Ten feigen Tob $u fud>en, unb ßurjt ftd) in baS ©djroert. —
Sin Slbe, 9?btin unb SSefer Pub nun bie SJblfer frei,

Tie Segeln finb gebrcdjen ber rcm’fdjen Tbrannei.

On 9iom ber alte Äaifer jerreißet baS ©eroanb,

Unb rennt baS Ipaupt, baS mübe, im @rimme gen bie ffianb:

»@ib meine Legionen, o söaruS, mir jurücf!«

Tod> Stoma mar gefallen, unb ferne blieb baS ®lücf. —
ierbtnanb n. ttaesfelbt.

lieber Cljrlidjhcit.

@brlid)fett »erlangt, baß bu nichts bebalteft, was bir nicht gehört.

1. Sieb« eS an Sluguße, was eS beiße, ehrlich fein. Tiefe

füllte für einen ©rofchett Ster bolrn; aber berfelbc entfcblüpfte utibermerft

ihrer #anb. ©ie fucbte ibn weinenb unb webflagenb bie ©trabe auf unb

ab, ebne ibn finbeu ju fönnen. diue grau, welche SDiitleib ^atte mit beut

armen geängßigten Stäbchen, baS fo gut unb lieb auSfab, gab ibr einen

anbetn ©rofehen, inbern pe fagte, ße möchte hoch nur fünftig adpfamer fein,

©ie eilte nun nach hem 28irtbsbaufe, fucbte aber betmfebrenb boeb nochmal

unb fanb ihren ©rofchett. ©ie b fltte gar feinen anbern ©ebattfen, als nun

beit @tofd)en wieber jutücfjugeben , ba Pe ihn ja nur als geliehen anfab.

©Uenb tbat Pe eS. — Sieb in SlugußenS Senebmen nic^t Sllbernbeit unb

Xb0Ebett, fottbern jarteS DtecbtSgefübl.

2. ©ei ehrlich auch in ben fleinften Tingen! ßetne bas an

©ebafüan, einem armen Sßaifen, ben ein reicher Kaufmann aus Stitleiben

mit feinem ©öbncbeit dbuarb ergeben unb unterrichten ließ, dr ging eiuß

mit bemfelbeu an einer ©artenmauer »orüber, über welche bas erfte 9tö8s

eben gar jauberifch lieb unb »erfübrerifch bern fleinen dbuarb in’s Uluge uitb

in bie Segierbe fiel. dr begehrte, baß ©ebaßian Pe ihm abpßücfe; biefer

aber wies ihn furg ab , inbern er fagte : „Sie gehört einmal nicht uns,
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bas ift genug.“ Unb bawutf jog et itin fcbnetl fort, um ihn bet Herfud)uitg

ju entgehen. ^ßlö^licf) rief eilte (Stimme ans bent nächflen ©arten: „hals

tet, Äinber!“ ©S mar $crr Softer, GbuatbS Später, bet ©ebaftiauö ©orte

gehört hatte. Den ©aifen ju prüfen fagtc er ju ifjnt: „9lbet ©ebaffian,

ein 9ioSd)en, baS ja gar feinen ©etbmerth hat, barf mau moljl bod) pflücfctt,

ohne ju fragen, ment eS gehöre?“ ©ebafiiau fagtc bcfc^etfecn unb uner=

fdjrocfen, beim feiu 9ted)tflgefühl mar jart unb uuerfd)ütterlicf) : „'Huf beit

©ertlj barf man nicht fc^cit ; beim Unredjt ifl Unrecht im kleinen mie tut

©rohen.“ — „Du Ijaft gtedjt, Sieber; ba icb bas »an Dir meih; liebe id)

Did) nur nod) inniger, bleibe immer fo ;
geftatte and) meinem ©buatb

nie baS fleinfle Unredjt unb Du follfi immer mein ©of)tt fein.“ Der gut

unterrichtete Änabe mürbe fpäter Hud)haltcr feines (Pflegevaters, uitb cinfi

fclbfl Kaufmann, ba er eben fo fparfam, als ebrlid) mar unb ftdj »on betn

©rfparten fclbfl eine •pniibluug faufen tonnte. —
3. ©ei ehrlich; beim baS gefallt allen SOt c n f <J) c n. ©ieh

baS an (Unten. Sein Hater, ein fd)lid)tcr, ehrlicher Sanbmattn, fdjicfte ihn

cittfl gegen (Mbenb fort, einem gtemben beit ©eg nach einem nahen ©täbt*

d)cn ju jeigett, mo er im (Pofthaufc übernachten moüte. Der ©eg führte

eine fleine ©treefe burdj einen ©alb. Der grembe plaubcrtc untermegs

Diel mit bent offenen, lieben Änabeti, unb gab ihm in ber Dunfel^eit ein

©olbfliidf, if)m fierjlicb banfenb für feine Hiiihe. 9lnton brachte eS heim

unb bet Hatcr erfannte cS aud) als ein ©olbflücf unb fagte: „Sieber 5in*

ton,“ bas ifl ju »iel für Deine 2Rüf)e; baS bürfen mir nicht behalten.

Der grembe mirb ftd) geirrt haben ; baruni gleich morgen vor lageSanbrnd)

eile ihnt ttad); im (pofll>aufe fattitfi Du ihn noch jtnben.“ (Mitten, eben fo

jartfinnig mic fein Hatcr, tljat freubig, mie ihm geheiheu. Da eS nod) fehr

frühe mar, traf er ben grembeu, gab ihm baS ©elb, ber jefct ju feinem

©rfiauuen mahrnahm, bah er ftd) in ber Dunfeltjeit geirrt habe. ^nbeh

eutjiieft über foldje rcd)tlid)c -gtanbluug paefte er bie jtaroliu in eiu 3ettef5

chen, auf bas er fd>rieb : „(Wehnit meine ©rfcnntlid)feit für ©ure ÜJlüf>e unb

(Mufmerffamfeit, ©ure ©f)vltd)feit lohnen feine ©<büfce; bafür fegne ©ud)

©ott an ©uern tfinbetn!“ 3U Litton fprach ber erfreute #err noch befon*

bcrS: „Du, liebes Äinb, bifl glüeflid) einen folgen Haler ju haben. (Bleibe

immer, mie bisher, fo mirft Du ficts ruhig unb froh im #erjcn fein unb

mit Deinem lieben, offenen ©ejidjte eine greuie ber ©nget unb HJicufchen.“

4. ©ei ehrlich unb glaube fefi uttb juverfid) tlid), bie*®otts

heit fei reid) genug, bie ©hrlichfeit auch hier fd)on mit jeit*

liehen ©ütcru ju belohnen. ©otteS ©ort ift eS ja, melcheS uns

fagt: „Äein $ärtein fallt »on Deinem Raupte, ohne ©iffen unb ©iüen
©otteS.“ (Hlfo gibt ei feinett 3“fafl, Wn blinbcS Ungefähr; MeS ifl

©chidung ©otteS. Sdpcfung ©otteS mar cS alfo aud), mclche bie beiben
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belohnte , bereu eiitfad)ed fiebcn, ald ei« ©ilb liebet guter 9Hen:

fdjen, ^iet btr feil porgcfiibrt werben.

Startend, cinH unweit ©rannfebweig wobnenb, perlot (eine armen ©Itern,

ci)e er reben fonntc, würbe oern Hlmoftn erjogen unb lernte nur lefen unb

febreibett. 3n ftiuen 3ünglingdjabren gütete er auf einem üKeiet^ofe bad ©ieb,

begegnete ba juweilcn ber Iod)ter eine« »ublb»6enb«n ganbmanned, 3ta=

rnend SRinfe, bk aud) hütete. Sie plauberten gern mit einatibev, ge:

wannen einanber lieb unb perfpradjen fid> eiitft $u ebelid)en. SRartend bat

SKinfc’d ©ater eine« Sonntages um bie #attb feiner Xodjter, ber ibm

bebeutete, baß et erft einen ©anerabof b«bcii ntüffe. „Sldj,“ fcufjtc üWar*

tend, ,,id) fretlid) feinen ©auetnljof; aber gefunbe Harfe ©lieber unb

fronen ÜRutb jut Arbeit; id) will arbeiten unb fparen, fo oicl id) fann.

^wanjig Jbater ^abc id) ja febott.“

SDiinfe war inbejfen in ber Stabt gewefen unb nad) ©erabrebung

ging BRarttnd ibr 9lbenbd eine Streife entgegen. Seine trübe SKicnc per:

rieten ibr gleid) bed ©aterd abfdjlägigc Entwert. So in trüben @e:

banfen ben SBeg nad) ihrem 2>rfc fortgebenb war cd allmälig 9iad>t

geworben, ald ©iartend mit bein guüe an etwad fließ, Holperte unb Hel.

©r griff barnad), fanb ein ÄaHcbcn, bad für feine ©röße jiemlid) ftbwer

war ; aud) ein Sdjlüffel Hecftc baran unb lauter ©elbrollen waren fein 311:

halt. „%d), SWartend, jefct biH ®u ja teid);“ rief freubigH Pittfe; Star:

tend war außer fid> not Sntjücfeit, fprang, fang, jaudjgte, fdjwang ben £>ut

in bie güfte unb rafd)en Sdjritted gingen H« weiter. Huf einmal Hanb

ÜKartend Hille unb jagte mit 2ße$mutt): „fWinfc, mir fallt etwad auf bad

#crj! biefed ©elb foB unfet ©lütf machen; aber gehört cd bentt und ? <£>at

cd nidjt 3emanb Perloren, nnb müffen wir ed beut nidjt wkber geben? 3 1*,

bei ©ott, bad müffen wir; cd ju bemalten, wäre eben fo fcblimtn, ald wenn

wir ed geHoljlen gälten; ber arme ©fann, ber cd Perloren f>at, wie mag

er fld) jeßt Zürnten! ©d iH Pieüeidjt fein ganjed ©etmögen. 9?id)t wahr,

wir müffen ed tym wieber geben?“

„Hd) ja, bad müffen wir,“ erWiberte tief fenftenb IRinfe.

,,2>od) fomm, SRinfc, bem ^etrn ^Pfarrer woüen wir ed erjagen;

er wirb Rath wiffen.“ SRartend erjagte bem fterrn fßfatrer offen unb ein*

fad) : „2>iefed ÄäHdjen mit ©elb ljube id) gefunben. üBettn id) bad ©elb

bedielte, jo fönnte id) ÜKinfe beirat^en, gebe id) ed aber nurütf, fo Weiß

©ott, wenn cd fein fann. Hbcr bod) freuen wir und ber Sünbc unb

woflen ed jurüefgeben. Rathen Sic und gütigH, wie wir wo|l ben ©igen:

tbümer werben audHnbig mad>en fbunen.“ SRtt einer freubigen Rührung,

wie H« jeber gute SRenfd) 5lngeHd)td anberer ©Uten immer empfinbet, fagte

ber würbige ©eiHlidje : „©leibt fromm unb ebrtid), liebe Äinber; bet liebe
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©ott wirb es recht machen. 2Bir »öden beu ©igenthümer fchott auSflnbig

machen; ber wirb eure (S^rlidjfcit belohnen.“

2>er #ert Pfarrer machte in ben Rettungen befannt, baß 10,000 Jhalet

gefunben »erben feien, unb behielt mit ©tartenS ©inwidigutig baS ©elb

in feiner ©erftahrung. 3» eben biefer 3fü fodte ein hükffher ©teierhof

im J)orfc »erbautet »erben. Der »itrbige ©rieflet »anbte ©elb unb ©rebit

an, baß ©tartenS Pächter »erben tonnte, unb berebete ©tinfenS ©ater, bah

fie ftd) ^ctrat^cu burften. Sie liebten fl# ^erjlt<^
;

jebeö arbeitete in feinem

Greife ; ffe bejahten piinftlid) ihren ©ad?t unb führten fonfl ein jufricbeneS

geben. — Stach ü»ei 3ah*en h'Ute ftch ungeachtet mehrmaliger öffentlicher

Slufforbetungen fein ©igenthümer gemelbet.

Um aber nicht $u ooreilig baS ©efuubene fid) anjueignen, taufte 2Rar=

tenS mit 3ufümmun8 beö $errn ©farrerö ben gepachteten SReiethof für

10,000 Jhaler, »odte aber nur als ©ächttr beS noch unbefannten ©igen=

thümerö betrachtet fein. Sie lebten arbeitfara, fparfam unb in ihrem ©eifie

glücflich. ©ott fchenfte ihnen $»ei üebenSWürbige Äinbet, bie ihnen ba$

geben »erfüßten unb allmählig bie Arbeit erleichterten. Stach einiget 3«*

ftatb ber ehrwütbtge ©eifilidje, bem fie ihr ©lud $um Jheil S
u »erbauten

hatten unb biefeS erinnerte auch fte au ihren Job. Um ihren Äinbern

nicht frembeS ©ut ju htnterlaffen, ließen fte oon bet ©emeiube=©er»altung

eine fchriftlidje ©tflätung abfaffeit, »on 3c»8en unterfchteiben unb bei beut

neuen $errn ©farrer nicberlegen, wonach fie nur ©achter be$ bis feßt uu=

befannten ©igenthümerö unb beffen ©rbeu fein follten.

Stun lebten fie ruhig unb glücflich fort, inbeffen jehu 3ahre oetfloffcit.

©ine$ JageS nun, als SDtartenS nad) gartet Arbeit nach #aufe ging, fah

et, baß auf ber ganbftraße eine Äutfchc umge»orfen »ar, in welcher $»ei

Oteifenbc waren, ©r eilte, ihnen gu helfen, bat fte, bei ihm ju SRittag $u

offen, bot ihnen feine ©flugpferbe an, um ihre Sachen nach feinem 4?aufe ju

bringen. „J)a$ ifl für mich ein UnglücfSort,“ fagte einet ber Steifenben;

„jeßt warf hier meine ©ßaife um, unb oor jehn fahren ocrlot id) in biefer

©egenb eine anfehnliche Saarfdjaft.“ „2Bie,“ rief ÜÄartenS, fließen Sie

feine Stachforfdjungeu anfleden?“

„Sich nein,“ antwortete bet bteifenbe; „biefeS »ar mir nicht möglich,

ba eine falfcße Slnflagc mich nöthigte, in größter ©ile bas ganb ju »erlaffen,

um nicht gefangen gu »erben. 3<h raffte eiligft all mein ©elb jufamnten,

feßte mid) iu ben ©ofl»agen, beffen ©oben fdjabhaft gewefen fein muß,

fuhr Jag unb Stacht unb »erlor h^r 10,000 Jhaler. 3<h reifte nad)

Hamburg, »on bort nach Dflinbieu unb jeßt, ba meine Unfcpulb entbeeft

iß, fomme ich wiebet jurücf.“

SRartenS gerieth bei biefer ©tjählung in freubige Unruhe; er brang

nnu noch meht in fie, bei ihm fpeifen ju »öden. Stad) erhaltener 3ufagc
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eittc er ootau«, ließ in gile bereiten, wa« möglich war, lub auch ben 4>cttit

Pfarrer gut SWahlgeit ein, lenfte wahrenb be« gffen« ba« ©efprüd) öfter«

auf ba« ©clb, uub iibergeugte fid) au« beit grgählungen immer mehr, fein

Ülnberer fei gigcntbümer , at« biefer SKeifenbe. 9iacb bem gffen geigte

fDfarten« feinen ©aften fein £au«, feine ©arten, Stalle, Schäfereien, gelber

nnb SBiefcn, töte« überall feine Berbefferungen nach «nb offenbarte enblicß

ben wirtlichen grtrag bc« ©Ute«.

„ÜBahtlid) ein fch&neö Beffßthum!“ fagte bet grembe. „ÜÄein ©cfißi

tfmnt ifl e« nicht,“ antwortete betreiben üliarten« ; „fonbern nur lßad)tgut.

„Unb wer ifl Beftßer?“ fragte bet grembe'? „Sic, mein #err,“ war

aKarteuö fd) nette Antwort. „Id! , Sic fpaffen!“ entgegnete ber grembe.

„3<h fbaffe nicht,“ fuhr ÜKartcn« fort. ,,J)a« »ou 3h«' 1’ »erlerne ©elb

fiel in meine $anb.“ 5>a ich ben gigeitthümet nicht auSfinbig machen

fonnte, taufte ich biefe« ©nt. 2>ev #err Pfarrer h«f wirb 3hnen bie

Urfunbe ootwcifen, nach welcher ba« ©ut 3h«'« »ber ihren gtben »otbe*

halten bleiben follte. SDer ernannte grembe ln« bie Urfunbe unb betrachtete

barauf bie beiben ®^rltd>en, bie mit fo h'tjiwniget greube oor ihm fianbeu,

«18 wenn fie ba«, waö fte jeßt gutücfgeben wollten, tu biefem 3lugenblicfc

gefimbeii hätten. „2Bo bin ich?“ rief er au«, iitbem ihm greubenthrcinen

in bie ‘Kugeit traten, „bin ich unter ÜRenfdjen ober unter gngeln? SBelch

ein Betragen! ‘Belebe Jugenb!“ gr fiel bcnt ehrlid)eu ÜRarten« um ben

•f>al$, brücftc ihre ^pänbc unb fagte: „Seib meine greuube, ihr ©uten, fo

wie ihr mich «uf immer gu bem eurigen gemalt habt. gute lugenb per»

bient Belohnung. Bie baute ich jeßt ©ott, baß er midj in einem fremben

grbtheile fo oiel erwerben ließ, baß id) ba8 Bcrfgeug feiner Botfehung

fein fann, um eure 'Jieblichfeit gu oergelteu.“ «g>iet gerriß et bie Urfunbe

mit ben Borten
: „$iefe« ©ut ifl ba8 eurige! 'Jtufct ben fflotar, baß er

gleich bie Urfunbe auöflette.“ gö gef<h«h. ÜÄarten« unb ÜRinfe, au«

fprachlofer Berwunberung wieber erwachenb, wollten ihm au« 2)anfbarfcit

gu güßen fallen; aber er h»f* ffe eilenbs auf, fchlang bie 9ltme um fte,

unb alle btei, ncbft ben ßufchauern oergoßen Ih'änen be« ©ntgücfen« über

bie gtfahruug, baß e« noch eble #etgen gebe, bie für ba« £ohc uub

|>immtif<he erglühen.

5. Ba« follft bu in Berfuchuug gu U nehtlichfeit unb Ult*

treue benfen unb thutr? Seme ba« an griebrife! 3$re SKutter hatte

ben Schlüffe! gut Sheifefamnter flecfen laffen, in welche griebrife eintrat

uub allerlei fftafchwerf fanb, ftißc .ffaffcebrobe
,
#onig, Bürfle, unb be*

fcjnber« Stüffe, ihren Siebling«geituß, bie fie auch bicömat fo reigten, baß

fte fdjon ben fftußtuacfer angefeßt hatte. 35a erwachte ©otte« h'üige Stimme

in ihrem 3««"«/ bie immer abmahnt unb warnt, fo wie fie nach »»0=

brachtet 2h«t jlraft. 3&* #erg poc^tc ängjilid), ißt ganger Seib gitterte.
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fo baß ißt bic Ruß cntflct. Sie badjte: „®eWiß ifl bad fdjon Strafe

©otted, bet mein Sorßaben fteßt, baß id) ntid) cingflige uub jitterc. 3ld),

wenn ©ott fcßon ben äßitten ftraft, wie erfi bad 2öcrf. ütlfo, Rußfnaier,

ließe ßinfort, wo bu gefianben ßafi! ®» fann id) meiner fRutter getrofi

entgegen gefeit, fie füffen, ißren Segen empfangen unb bcjfen and) würbig

fein. 2Bie war’ id) foitfl ein Äinb bejfen, ber gebietet, nid)t einmal *u

begehren bcd ©Öfen! Sie eine Sdjülerinn beffen, ber nur bie Reinen felig

preif’t!“ SWit biefen ©ebanfen »erließ jic bie S»eifefammer.

6. Sei eßrlid); benn bad bereitet einen fanften Job.

Sieße bad an Hlara. 2>iefed bra»e, eßrlitße ÜÄabcßen würbe feßr franf

unb ließ am ^weiten Xage ißre greunbin SRarie btiitgenb ju ftd) cinlaben

unb fagte mit fd)road)er Stimme ju ißr: „SReinc Siebe, icb werbe fterben.

3n ber »origen Ratßt batßte id) über mein »crgangened geben nad), wobei

mir einftel, baß id) bir nod) einen ©roftßen fdjulbig fei, ben bu mir auf

einem Spaziergänge geließen ßattefi, um ißn einer armen grau gu freuten.

Sidßer ßatte idi ea »ergeffen; nimm ißn nun jeßt jurüd unb ßaße ®anf

für beine Siebe. 3$ werbe nun rußig flerben. Sie rebeten nun nod)

Siand)cd mit einanbcr unb trennten ftd) für immer.

Warner.

«ätßfd.

'Jiactj bem Suglißben.

-jltn felben Sage eilt gwiflitigdpaav

3»r fclbeu Stnnbe geboren war;

3n welcßem 3aßr ftdj’a jugetvagen,

Hann id> nid)t mit ©ewißßeit fagen,

^Dod) waren einander äßnticß fie

2Bie ein 3roining3brnber bent attbern nie,

Unb fei’« fo lang ßer wie ed mag,

Sic lebten bi« junt ßeut’gen Tag,

2)urd) jeben Sßecßfel »on SBetter unb 3e<*

3n ftetd »oUtomwener ©inigleit

©eifamincn im »ertrauteßen ©unb,

©etrennt nidjt eine ßalbe Stunb,

©tag Sonntag, ÜBodjentag ed fein.

Sei ©adlicßt ober Äergenfcßetn.

So balb ber Sine feßlafen will,

SBirb and) ber ?lnbre ntiib unb ftitl,

Unb iß ber Sine aufgewaeßt,

Sat jener audj ben Sdjlaf »oßbradjt.
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©it teilen treulid) bann am Jage

Da« «Spiel, bie Arbeit ltnb bie )jilage.

Keifen ju üßaffev ober ju llanb,

©iub feglidje ©tunbe beieiuanb. —
llnb bei) cb beibe fo ftd) lieben,

Sinev beim intern ftet« geblieben,

Ü)iit ißm gelacbt, mit i!)m gemeint,

Ob c« and; wunderbar erfd)rint,

Sfanu mit ©emißljeit id) gefteljn,

Daß nie einanber fie gefe^u.

Kun iagt, iljr Sßeifen uiiv gefdpouW,

2ßer bie beiten Unzertrennlichen fiitb.

3ulius Sdjanj.

fas JUiitnmnrmelt^irr.

£§5t. SDlotiß iP ein Heine« Dorf im ober« gngabin ; eö liegt auf einem

•frügel, bereit wiefenreidjer guß fich in bem Heilten gleichnamigen See habet.

Kidite ifi teijenber, al« biefe Kcifse ©een, bie nod) weiter oben liegen. Kl«

Quelle be«3«tn, ber ba« gan$e fdjönc 18 ©titnben lange (Sngabin burchfließt,

fann man beit ©ilfetfee betrauten, (fr ift ber oberpe oon allen, liegt fap

6000' über bem 2Recr; ber äRaloja, ein fdjmaler, tief eingefd)tiiltener ©ats

tel, ifl ber natiirtichPe Uebergangöpunit au« bem Xitel nad) bem (Somerfee,

grenjt ihn gegen SBcfteu ab; mannigfaltig ltnb budpig ftiib feine Ufer. Kn«

biefem ®ee tretenb tritt ber 3»« old felbPPänbiger gluß auf. Entgegen

allen anberu ©ctgpüffen jeigt er in feiner erfien 3“9fnk große ltnb

ein auffaüenb fanfte« ffiefen.* ©«hon nad) futjem 2auf ergießt er ftd) in

beu ©iloaplaitafee, bet burd) eine (£nge mit bem (leinen, aber budjtigen

(«ampferfee jufammenhiiitgt. 3bre Ufer bieten bie reidtfie 2lbwed)«lung bar;

hier ein fd)i?ne«, weiße« Dorf, bort ein Serchcnwalb, bann wieber üppige

äBiefen ober fd)roffe geifert, unb fogar fcßattige« fiaubholj auf weit oorragen=

ben £albinfeln. ©oit biefem ®ee bi« jum üRorißenfee h«t ber 3nn ein

felftge« ©etc jwifd)en Peilen Ufern. Unweit biefer 3 !lnn,unbung liegen 9

reiht« am guß ber ©ergfeite einige fprubtlnbe Quellen , beten ga«haltige«,

etwa« fäuerlid)eö SEBaffer im Sommer fcf)t oicle grembe ^erbei^ie^t, Welche

an biefer Quelle ©efunbheit unb ©tärfung fliehen. KUe ÜJlorgeit wanbent

bie Äutgäpe au« ben 2Birth«h«*ifern im Dorfe he™& n«<h ben Quellen,

trinfen ober baben, unb (ehren bann jum griihPücf wieber heim.

Da« ganje lange (Sngabin ip eine« ber fd)i>nPen #od)thäier, bie id>
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fenne. I>er obere Iljett, ba« Oberengabin, birgt in feinem breiten, gtünen

©choofje eine ÜRenge frcitnbfic^er 3)örfcr, bie mit ihren weihgetünchten,

oft feljt fchönen palaflartigeu , fieinernen Raufern halb oorn 3nu entfernt

ZWifcbeti Serben * unb 9lr«enwälbcrn ftch oerbergen , halb am ©ec ober

auf anmutigen bügeln ^ingela^ert ftnb. 35er 3nu felbfl fitest fanft

bnrcf) bie faftigen SEBiefen: nur hie unb ba brängi ein »über Salb*

bad) mit feiueut oerheerenbcn ©efcpiebe ihn au« feiner ©ahn ober trübt

ihn mit fdbmujTtgcm ©letfchertoaffer. 35a« 3)orf, in bcm ich wohne, liegt

fd)on über 5500' unb wenige ©dritte nur brauchen wir ju thun, fo

flehen wir auf einer Sp, finb oou einer beerbe fchöncr Hübe umgeben,

bie in fuhhohem ®rafe flehen unb wäblerifd) nur ba« ©cfle ftch hfrs

au«fuchen, treten in bie geräumige Sphüttc, wo ber ©eitne gefchäftig

Ääfe bereitet, unb fteigen wir ein h fllbe« ©tüubchen weiter, fo befinben

wir un« auf beni iicf^cn Hamm eine« ©otberge«, unb erfreuen un«

einet ^crcltd^en ’üuSficht hinab” in’« teijenbe Ipal, ober hinüber in bie

flarre, witbe ©ebirg«welt. 3Da ifl ba« ©chbne, ba« ©anfte, mit bem @r=

habenen, bem Silben, ja bem ©raufenhaften auf wunberbetre Seife jus

fainmengereiht. (?« ocrfleht fid> wohl oou felbfl, bah berjenige, welcher

eine gefunbe 8unge unb fräftige Seine bat, nicht jurücfbleibt im 3)örflein,

fonbern baß er 9tu«flüge macht an bie febonen rei^ettben ©een, ober tjitrein

in bie wilbeu, einfamen ©eitenthälcr, ober bah er einen jener freijlehenben

©ergfegel erflcttert, wo ein Panorama feiner wartet, wie nur biefe ^ödjfte

Spengrnppe folche« bieten fann; ober er wagt fich auf bie ©letfcper, um

bei ihren ©palten, ihren ©teintifcheu , an ihrem Bonnern nnb Hradjen,

neue Sunbet bet Spenwclt ju bewunbern.

%uf einem fotdjen ‘Äubflnge, ben ich biehmal fdjon mit Zageöanbrucp

unternahm, befuchte ich einfl ein ©citenthal. 3uetfl füllte mein Seg über

fette Spenweibeu läng« bem wilb baherbraufenben ©letfcbetbach, bann

ging e« wicber bnvch wilbeö ©teingeröü unb jwifepen ungeheuren gel«blöcfen

hin, welche bewiefen, bah bie mächtigen iRicfenfegel, felbfl wenn fic an«

©ranit gebaut ftnb, bem allgemeinen ©efejs ber StuPfung unterliegen.

35et ©ad) wühlt ftch fcpäumenb unb bonnernb zwifepen ihnen htnbutd), immer

enger wirb ba« fleil anfleigeube 3h fl f- 6in fleiner Serdjenwalb, ber in

ein %r»engeh&ljt übergeht, bezeichnet bie ©aumgtenje. 35ie 9troe ifl ein

9lftbelhot$, bie einen laubholjartigen, äflig geteilten Stamm h«t; feine

fabeln pnb lang, fiatf unb in ©üfchel z i,fawtnengcflcHt. S5ie 3<®fen

haben oerbiefte Schuppen, ähnlich wie bie 3ebet$apfen, nnb oerbergen eine

fleinc, wohlfchmecfenbe SWuh, bie 3M* ober 3i*&elnuh. 9?och einmal er*

weitern ftch bie Xhalfeiten, bod) ftnb fte naeft, fahl unb bieten nur magere

Seibe. Zaufenbe »on ho<hbeinigen, gtobwoUigen Schafen weiben ba oou

einem Wirten gehütet. Unter einem fchlecpten, braunen gilj fleht ein »er*
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brannt ®epd)t mit §wei feurigen, bunfeln ‘Hugeit fyerppr; ein fdjmujjiger

Sdjafpelj bebedt bie ÄleibungSPüde, unb an ben gaben ftnb Parfgenagelte

Holjfohlen mit ßtiemen fePgebunben ; ein Otterfad enthält etwas Srob mib

Ääfe; eine Höhle ober eine 2trt Hütte, bie et Pd) felbft aus rohen Steinen

an einen iibetfjängenben gclfen erbaut, bient ihm als ßufludjtSort bei

fhledjtem Sßetter.

%ud) biefe magere SBeibe liegt tief unter mir unb enbüd) Pelje id)

oben am gnbe beS J^älibenS, auf beut IjJab. Der ganj fahle Soben, bie

groben Sdfneefelber an ben Wattigem Stellen beweifen, baß id) auf einer

Höhe »ou mehr als 7000
' Pehe, unb bennod) fielen rechts unb linfs neben

mit nocf> himmelanPrebenbe, mit ewigem Schnee unb ©iS befleibete 3aden

unb Äegel, bie lange nod) in ber Ibenbfonne erglänjeu, wenn Dämmerung

fd)on baS &<tft. 3fttföen i^nen bängt eine ©letpberwanb, mit

weiten lafnrblauen ©ewölben ober febarfen Spalten. 3)ic feierliche Sobten*

Pille wirb nur bann unb wann bureb baS ^erabfaHen eines Steines, burd)

ben Änaß unterbrochen, ben ber langfam »orriidenbe ffiletfeber bei neuen

Spaltungen het&®rf>ttngt.

gange pfce id) ba, bann wenbe id) meine Stritte wieber tbalwärts,

langfam fieige id) binab, faum fann id) mich trennen oon bem (grhabenen,

baS mid) umgibt. Sebon bin ich nicht mehr weit »ott ber Sd)afalp. ©ben

wenbe ich um eine grobe gelfenfnppe, als plöj}lid) ein lauter ipfiff ertönt,

bem fogteicb brei bis »ier anbere antworten, ßrfdjrecft febe ich mich um.

£>er itatienifd)e , fo unheimlich auefebenbe Sdjafhirte batte im erften

Stugenblid ©ebatifen an SJiäuber in mir geweeft. $od) kMeS bleibt Pili

unb tubig wie »orber. ®a fab ich etwa 15 Schritte »on mit einen fleinen,

braunen ©egenPanb baPig über einen groben Stein hetabpurjeln unb »et»

fd)Winben. 2ld), ÜJiurmelthiere! rief id) aus unb mußte laut aupaepen ob

meiner 9lngP. Sowie ein ÜKurmeUhiet etwas ‘HerbäcbtigeS bemerft, pfeift

eS tief unb taut bur<b bie 5Rafe, unb bie llebrigen ber ©efcüfchaft wieber*

bolen eS, worauf pe afle im 9lu in bie 2öd)er unb Spalten fleh »etfrted)cn.

„3)ie mubt bu feben,“ baebte id) unb^ fuchte mir eine geeignete Stelle hinter

bem gelfenfopf auf, wo id) »erborgen nad) ber ©egenb htnbliden fonnte,

wo ich baS ibtettben gefeben batte. 3d> wußte, bab bie PRurmelthiere

ungemein furdjtfam unb babei im b^Pen ©rabe »orpd)tig Pnb, bab Pe

febr feinen ©eruch »nb ©ebör unb ein fd)arfeS 2luge haben, unb wählte

barum meinen Stanbpunft gegen ben 2Binb unb fo, bab ich ganj »erborgen

war unb pfcen fonnte. Steine ©ebulb würbe aber auf hatte fßtobe gefejp,

benn eS bauerte Wohl gegen eine Stunbe, bis pdj jwifeben bem ©ePein

bort btiiben etwas regte. 3uetP jeigte P<h ein Äopf unter einet gelfen»

fpalte, bann braib »orPdjtig unb langfam baö Xhter heroor, hoefte auf bie

•Hinterbeine unb fah pd) fdjnuppernb nach aßen Setten um. 9tun fläffte
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eö unb batb famen and) anbere no<p. ‘Anfang« geigten aEc etwa« 9lengfl=

licpe« in ihren Bewegungen / al« t'b fie bet Sache nicht reept trauten.

9lEeiu ich blieb ganj unbeweglich fißeu, burch mein gernröhrd)en

nach ihnen guefenb. So fam e«, baß ftc nach einiger 3eit ißre Spiele wiebet

fortfeßten. Da machen fie Btänncpen, purjeln über einanbet l>in, befonber«

finb bie brei fleinerti, bic jungen, gar furjweilig in itjren Bewegungen.

Diefe mosten etwa 6—7 EBocpen alt fein unb waren fafi au«gewachfen;

bie Eltten hingegen lagen oft lange Seit in ber Sonne au«geflrecft.

3t>r pabt wopl fepon aüe ba« Heine, aficrliebfle J^iet gefepen, ba«

oou Sauotjarbenjungen in Dörfern unb Stabten perumgetragen wirb unb

ba feine Äunft probuciren muß. Die Saooparbeit nennen c« Marmotta,

bie Seffinet Mure montana, bie Sngabiner Marmotella, bie gtangofen

Marmotte. Da« beutiepe 9Rurmeltl)»t ifl oieüeicbt baoon abgeleitet, gm
©latnerlanbe unb in ben fleinen Äantoncu nennen jie e« SDinnf, bic 'Berner

EKurmeli unb bie EBaflifer fRurmetli unb Btißbeflerli. 6« ift etwa« größer

al« ein Äanindjen mit gebrungenem, biefem Körper, ber buvd) einen fepr

biepten, grobpanrigen fßelj nodj plumper erfdH'üit. Der Äopf ift breit unb

fiad) gebrüeft, bie Beine finb für*, unb e« ifl fein guter Säufer, fein Springer;

ein ©tenfd? würbe e« leiebt etnpolen, wenn e« fiep in’« greie wagte. Da«

gefepiept inbeffen niept, e« verläßt nie ben fleinigen Boben, wo e« fid) fo

leicht »erfrieepen fann. Durrtj bie gefpaltene Oberlippe, bie mit einem

ftarfen Scpnurrbart gegiert ift, fiept man bie Borber$äpne; nämlich im

Obers unb im Unterliefet lange, fcpmalc Scpneibejäpne, bie tueifelföruiig

gegeneinanbet gerietet finb itnb mit Welchen ba« Btutmettpier ba« feiufle

®ra« abbeißen unb unglaublich fcpnefl bie biefften Bretter, wenn fit nnt

einen 3apn einpaefen fönneit, zernagen; eö gehört Paper $u ben Etagctpieren.

Die Obren be« ENurmeltpiercpen« finb fur$ unb in fßelj »erfieeft; bie Etägel

an ben giißen finb ftarf unb jufammengebtücft. Äörperform unb 5topf

finb ganj geeignet für ben Aufenthalt unter ber grbe, unb bi« Beine unb

güße finb jum ©raben in ber (Srbc mtb $nm Älettern an gelten, SEauetn,

fetbft an Holjwänbeu treffliep eingerichtet. Der feep« 3 otl lange SdjWanj

ifl btept behaart unb ganj bunfelfarbig, wäprenb ber Oberförper fcpwarjlid)

braungrau, ber Baud) aber gelbbraun ift.

Sfiadjbem biefe nieblichen Üpiercpen fin wenig gefpielt hatten, brach

eine« von ihnen nach einer fepönen blauen Ellpenafier, biß fie ab, poefte

auf bie Hinterbeine, mipm bie Blumen jwifepen bie Borberpfoten unb fraß

fie, ungefähr wie ba« 6i<ppörncpeH; anbere machten e« fo mit bem Vipern

flee, bem Bärenflan, bem Alpenwetich unb mit beit fräftigen* EJtuttern.

Docp waö fott ba« geben? Da beißen atte eine Efienge feine« ©ra«

ab unb taffen e« in ber Sonne liegen ; eö ifl al« woUten fie Henernbte

halten, grjt jeßt bemerfte ich, baß an anbern SteBen aud) fepon iiemlicp
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»iel abgebiffcneg ©tag herumlag, unb bag bie unb ba roirflid) fdjon $tt

#eu eingctrocfnct war. einige 3eit nachher gingen bie fleißigen SKä^ct

bin, nahmen einen großen ©fifdjel jWifdjeu ihre gelben Stagejähne unb »et*

fdjwanben ciitcg nach bem anbetn jwifdjen beit Steinen. ÜJlan erzählte fieß

fonfi, cg lege ftd> eineg biefet J^erc auf SRiitfen, bie anbetn belaben

eg mit *£>eu, bag eg mit feinen ©eineben fcflßalte unb nun werbe biefet

lebenbige Schlitten beim Sdjwanje in bie Iwße geftbleppt. — ©ou bcni

fab ich niebtg unb ich benfe, eg werbe wohl Sliemaub etwag berglcidjen

gefeben haben. ©obl finb einige unter ihnen, namentlich bie großem, älteren

mit ganj abgetiebenem btücfen, alleiu bag rührt nur nom ©ins unb Slugs

fcßlüpfen in ben engen ^ößlengängen her*

Slun hätte ich wohl gerne wiffen mögen, woju benn biefet £eut>orratb eins

getragen Wirb, allein ba ifi niebtg $u fehlen ; eing nach bem anbetn »erfdjwinbet

in bem ©ingangglod)
, fommt bann wiebet heroor, faßt wieber ein ©üfcßel

$eu unb trägt ihn in bie egwßle. ffienn i<b aber weil, wie febt bie Sbtet5

iben bie Äälte feierten ; wie fie, fo halb eg am Slbenb ein wenig fühl wirb,

fid) in ihre ^ößle juriiefsieben , bie tief im ©oben fie feßüßt; wie fie bei

fchle^tem, wibtigem ©etter, bei Siebet unb Äälte, biefelbe nicht , ober nur

auf furje 3crt »erlaffen ; wenn id) mir babei benfe, baß nun in wenigen

©oeben hier oben fchon Schnee fällt; baß bie Äälte eine fibirifchc wirb;

ber Schnee ftd) mehr unb mehr anhäuft unb SWcg beberft; baß bann bie

fleinen Ühierchen einerfeitg oor junget umfommen, anberfeitg aber troß

bem Sd)uß unter ber Grbe erfrieren mühten unb baher beg wärmenben $eueg

bebütfen: — fo ifi unfet Dtäthfel gelögt, unb wir haben nur Urfache, bie

©eigßeit beg aflgiitigen Scßöpferg $u bewunbern, bet biefen fleinen ©efen

ben Siaturtrieb eingepftanjt, jur rechten 3fit #eu üu machen unb eg einjus

tragen. ©ierfwürbig ifi übrigeng, baß bie Sltpcntbiercben, wie alle Seoba<b=

ter bejeugen, eine Sommerwohnung unb eine fflinterwohnung haben. ®ie

erfiere wirb mit ©eginn beg Sommerg bejogen unb liegt in bem höchsten

Jßeile ber Süpenregion’, nahe an ber ©renje beg ewigen Schuee’g, oft

fogat 8000', währenb bie ©interwohnungen (im Äanton ©latug Scpübenc

genannt) in ben oberen Sllpenweiben liegen, ©iefe wirb mit Stnfang Slus

gufi in ©efiß genommen unb hier bann bag .g>eu eingefammett. Sin bem

£>eu, bag überall jerjireut herumtag, fonnte id> eine biefet teßtern erfenneu.

3>ie Sommers unb bie ©interwohnungen liegen immer auf ber Sonnenfeite,

b. h* gegen SDiittag ober ÜJlorgen, an einer fieil abfallenbeu Steineibe,

©g ifi noch nie gelungen, bie Ueberftebelung oon einet ©ohnung in bie anbte

$u beobachten, ©g müßte jebenfaßg fehr intereffant fein, um fo mehr alg bie

Gntfernung für bag fieine, etwag fcbwerfäUige Jb'ercben oft groß ifi. 3*s

benfaQg fann fie nur am Jage flattfinben , etwa mit Jageganbrucb, weit
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bie ßRarmottc fein» 9ictd)tlfyict tfi. Btt wiffen, tu« fitrd)tfam ftc iß, wie

fte bei beut leifeflen frembartigen ©eräufd) ftd) »erfriert ttnb in bie getfen=

fpatten ftd) »erbtet , ober ß<h in ben ©oben t>ineingräbt unb gwar mit

bewunberung«würbiger Stbnefligfeit. Da« fftachgtaben in ben Sommer;

Wohnungen führt habet feiten gu einem günßigen (Erfolge ; meißen« gelingt

cS il)r, ftd) fd)neßer, tiefet ^inetnjun>u^len
,

at« bet Scrfotger naebgugtabtn

»er«tag. Attc« biefe« leitet auf bie Berinutbung, baß biefe X^icte^cn ihre

SBanberungen läng« ben ßeintgen Alpeitbäd)eu, butd) tofe« Steingeröü ober

in ben unwegbaten guteben bet gelfenwänbe bewetfßeßigen. ßtüdt nun

bie falte 3*$ft4geit bwan, werben bie 91äd)te immer taubet unb tauber,

fällt bet Schnee immer bäuftget, fo gteben fit ftd) gang in bie £öble }»'-

riid, ja fie »erßopfeu fogat bie nur faußgroße Oeffnung mit Steinen, (stbe,

Heu unb gwar oon innen, frieren in ba« Heu, oon bem fie ftd) nod) einige

3eit näbteu, nebnten an ßebenbigfeit mebt unb mehr ab, fd)lafen immer

mehr unb länger, bi« fte enbtid) nicht mehr aufwatbett, b. b- in einen tob;

tenäbnlieben Sd)laf, in eine Art Scbeintobt »erfaßen. So bleibt bie gange

ffiefeflfcbaft unbeweglich, wie tobl neben etnanbet liegen, oon @nbe Siooeraber

bi« (Snbc April ober IDiai. So wie aber bie Sage länger werben, fo rutfht

an ben (feilen Abhängen, an benen ihre ßiatur ße anwie«, ihre Stcßer gu

graben, bet Schnee ^inab
;

bie fräftigern Sonnenfirablen fcbmclgen ben (Reff,

etwärraeit ben Boben, fo baß bie Bärme bi« hinab in’« fließ bringt. Die

fd)lafenben ibi£rchen werben nach unb nad) unruhiger, wachen oon 3rit J“

3eit auf, enblid gang, öffnen ben Au«gang unb freuen ftd) ber wärmenbcR

grühling«fonne. Bahrfcbeinlidj mit Osnbc SKai wirft ba« BcibcbeH gw«

bi« oict Sange, bie aber fetten oor bie £öble fommen, bi« fie berange;

wadjfen ftnb, wa« tnbeß febt rafch oor ftd) gebt. Sie bleiben ben Sommer
über unb bi« gum näd)fielt gtühjaht bei ben eilten, trennen ftd) bann unb

bauen paarweife ihre eigenen Sommerwobnuhgen.

Da« wachfame Dbietdjen fyat oon feinen natürlichen geinbeit, bem

©operabler, bem Abler, bem guch« wenig gu fürchten ; bie erflen tonnen

bei bem felßgen Aufenthalt, ben bie UJlurmelthiere wählen, nicht leicht auf

fte flößen, unb gegen ben gud)« unb anbere S-hiere, bie fie etwa einbofen,

ober in ihren Sau fte oerfolgen, wehren fie ftd) tüchtig burd) Seiften unb

butdj Äraßen mit ben fdjatfen Äraflen. 35er ÜRenfd) aber ifl and) b“ 1

wieber ihr fchlitnmßet Verfolget. 2)em Bergbewohner iß ba« SKurmeltbier

ein Unioerfatmittel. Da« fette gleifd) hält et für ungemein ßärfenb, unb

cö wirb bähet ben ©eitefenben gereift. Da« gett foß eine treffliche Bit=

lung haben gegen Äolif, 51eud)hußen, ®nge auf bet Brufl unb bet frifd)

abgewogene Balg wirb al« ploßliche« Heilmittel gegen lftheumati«ntu«fd)mcr;
gen geptiefeu. Aud) ihr gleifd) wirb gerne gegeben, nad)bem man cd, wie

ein geriet gebrüht, gefdjabt, cingefalgcn unb einige Jage tn SSauch gehängt

)de
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f)£ft. Durch biefe SehanMuitg »ctliert cö ben etbtgcn 28ilbgefd)macf, bei

bcm Ungewohnten hö#ft wibetlid) ifi.
•

-9lÖc btefe SBortheile »erlocfeit ben Kenfdjeu jur 3agb auf baö hatm*

tofe £hurd)en. Da« 5lufpaffen in bet 9?äf)e bet #öhle ifi ein langweiliges

©efdjäft für ben Säger, wie id)
. fetbfi eben erfahren ; er rauh ftd) fchon per

SageSanbtttd) an Ort unb Stelle perfiigen unb hat er ftunbenlang gebäht,

fo gelingt eS ihm erft ttod) feiten., fte gn übcrliftcn unb eine ju [(hießen.

Seichter ifi e«, wenn man in ber Stälje ber liocher Sd)l«gfallen richtet ober

Solingen legt. Das allnftcherfle 'Kittel aber, ihr habhaft ju »erben, ifi,

ihnen int Späthetbfi, »enn fte fid) eingefchloffeu haben, naihgugraben. 3n:

bejfen ifi .btefe 3agb, ba fte bie 3al)l ber burthauS unfthäbtifhen fRutmel*

tljictc ju fiatf oerminbert, in Dielen Äantonen »erboten, unb bas mit 9tcd)t.

3h*e Vermehrung nimmt nicht feht fthnell überhanb, fonfi hätte bie 9}or*

fehung nid)t fo forglid), fo »unberbar baS Seben biefeS X^iercö gefdjüfet

;

e$ ifi baher Unrecht* btefe« »eljtlofen Sthiijjtfng ber Statur feinem gufludjtSs

ort ju entziehen unb ihn gu tobten, titlcin barum flimmert fid) ber SDtenfch

nicht unb eg. gefd)ieht bcfoubetS in Sa»oi)en oft, bah man grohe Stefier

ÜÄarmetthiere audnimint. Der Säget hat ftd) bie Stelle ihrer Sinter*

mohnung gemerft, bcu (gingaug bezeichnet unb fietgt nun hinauf unb gräbt

north ihnen- 3*crfi nimmt er b«S Katerial «uS ber fRohrenmünbnng.weg.

68 ifi oft fo fcfi hineingemauert, bah er bie 6rbe barum hemm leichter

»egräHmt. 9tun fommt er auf einen mehrere guh langen ©ingaug, ber

fefi au« 6tbe, Sanb unb Steinen gemauert ifi. Die lo«gegrabeuc 6tbe

haben fic nur jum fleinflen Zi)eil hinau«gcwotfen unb forgfältig gefireut,

ba« ÜJteifie »ntbe fefi getreten unb in ben ©äugen fefigtfchlagen, bic

htranbgefallenen SRäumc aber wteber forgfältig auögemauert, fo bah bet

©ang ha*t unb glatt ifi. Der ©riiber »erfolgt nun biefen fogeitannten

gapfen einige ©Heu weit unb floht bann auf einen Sd)eibe»eg, von bern

an« z»ei ©änge ffd) fortfejjen, ’wie ein liegenbe« kJ. Der eine geht ab»

wärt«, ifi furz unb fd)eint nur entfianben jn fein, um bao Katerial für

ben $6u$tgang ju liefern; ber anbete hingegen erhöht fid) allraählig, unb

nur, itathbem ber Säger oft »iet bi« fünf Älafter bergwärts gegraben hat,

fommt er eitblid) auf ba« eigentliche Stcji*
,

DiefeS ifi eine geräumige, eirunbe, baefofenförmige §öl>te mit furjem,

weitem, bürtern epen unb Kco« ganz angefülltv Die ÜJteuge btefe« $euc«

geugt »on ber Sehanlidjfeit unb D^äti^fcit bet Shiercheit ; benn e« finbet

ftd) m'eifi fo reid)lid) »or, bah eö »on einem Kanne auf einmal faum

treg getragen werben fann.

£iet liegen nur ein, oft auch jwei unb brei gamilien, b. h-
5—15

<3 1 tief nahe an etHanber, ben Ä'opf am Sdjtvanje, meifi fchon gang uttbe*

27 *
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weglid), ohne ftd) mir gu rühren , wenn fte aufgegtiffem Werben. Sixbjie

noch nicfyt eingefdjlafen, fo fliehen fie fid) burd) SBeitergtaben »er ben

2Jlettfd)eit gu retten, was ihnen wohl getingen mag, allein ba fie nun fiit

ihre gerfiörte SBofynung feine neue mehr graben foulten
, fo muffen fit bei

ber teilte, oor welket fte jtdt nicht fchüßen fönnen, erfrieren.

Die Sommerwohnungen fabelt einen oiel fleinern .Reffei, ber mir bie

einzelne gamtlie wäfjtenb Sturm, Regelt, Hiebet unb falten Jagen aufgu'-

nehmen beftimmt ifi.. 3U tiefem Hlefie fuhren bann mehrere 3—12' langt

©änge mit Seitengängen, beren HluSgänge metji unter Steinen angebracht,

aber nie »erfdjloffen fiitb. Xlcberbieß finbet man in ber Hlälje oft eine große

Hlngahl furger, bloß gum iktfieefen beftünmte glichet unb üRöhrcn.

33erfu<he mit bern Jhetmometer, Me man in ben bezogenen ffiintep

feffetn anfieüte, geigten, baß bie Dtiiercben nur in bet geringen SEBärme wn

acht bis neun ©rab IR. fdjlafen. Der 3äger nimmt fie nun heraus uuD

trägt fie wohl gugebeeft nach &aufe. Die Jffierchen futb gang falt (im

3nnetn geigte baö Jhetmometer nur 7 *
12

° 91. SBärrae), bie ©lieber fin&

fieif, felbft gegen Iterierungen finb fie unempflnblich, unb währenb wacbenbe

ÜRurmelthiere »on einet fleiiten DoftS ölaufäurc plößlich fierbeit, braute

man folgen fcheintobten Jljieren giemlid) oiel bei, ohne baß eö ihnen gefdjabet

hätte. 3hr 2Ragen ifi leer unb gufammengegogen , aud) bie Därme fmb

leer unb ihr ^ergehen fchlägt ungemein langfam unb ebenfo langfam geht

baS Slthmen oon Statten. (Sin SMurmelthier ahntet nach ben ^Beobachtungen

beS ffkofeffor ÜWangili im wachen 3l»ftanbe i» gwei Jagen 72,000mdl
j

unb bas fdjtafenbe fchöpft in fcd>ö -SWonaten nur 71,000mat Hlthem. I

DiefeS langfame Hlthemholen ergeugt auch in ber Snnge nicht mehr bie gu«

geben nöthige ffiärnte. SBriugt fit nun ber Säger in bie Stube,

in bie Hlähe beS b>ei§eu Ofens, fo »etfdjneflen ftd) bie #ergfchtäge in folcheui

©rabe, baß baS Jhier gu ©tunbe geht. (Sr legt fie bähet in ^tn an

einen Ort, bas wenig wärmer ifi, als bas Hlefi, in bem fie gelegen, bann an

einen nod) Wärmern Ort. Die fßulfe fchlagen immer fchnetler, baS Jhier=

chen erwacht, fann aber bie ©lieber nicht gebrauchen, weil boti ber ge-

wöhnliche Kreislauf beS SBluteS langfamet hctgefieHt ifi. Diefen 9(ugonbticf

benußt ber Säger, um fie an einen fiebern Ort gu bringen, wo fie ih®

nicht entweichen fönnen. 3" ben meifien gäQen aber werben fie im 31|:

fianbe beS Schlafes gelobtet. Dabei geigte ein abgefchnittcner Äotpf nad)

einer halben Stunbe noch Spuren oon IReigbarfeit unb baS $ergd)cn fuhr

noch brei Stunben lang fort, mit matten Silagen gu flopfen.

2Bic weife hat ©ott auch h‘er lieber Me$ georbnet! SSBie wäre tS

möglich, baß baS Jhier währenb ber fieben bis acht SSiinteraionate, wo

es feine fpüble aud) nicht für einen Dlugettblicf oerlaffen fann; wie wäre

es möglid), baß bie gange ©efeüfehaft fo lange oon ihren gefammelten
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Borräthen f!Ö> nähren fönnte? @r fanbtc ihnen bähet ben langen Schlaf,

wähtcinb Welchem fie feine 9tahrung braunen. Mein Me BcrbauungSorgane

fittlr aud) bann nicht ganj untätig, fie erhalten aud> bann nod) etwa«

Stauung, nicht non Sluhen, fonbern non ber im #etbfi angefammelten

gelte. Darum ftnb bie 2Rurmeltt)tere, welche man im Spätfommer töbtet,

fef)t fett, bie im grü^ja^r getöbteten hingegen ungemein nrager.

Die SKimnctt^iere, welche man lebenbig behält, fangen balb, nad)bem

fic erwart fntb, an, #eu jtt treffen. Sie taffen ftd) leidet jähmen unb

werben fogar ihrem #etrn anhänglich. Sie finb non fftatur ungemein

reinlich, unb bennod) iß ber ©eruch' ihre« Sßeljeö für niele ffJerfonen

unangenehm. 3« bet ©efangenfebaft nährt man flc mit Allerlei, mit

SBurjeln , .fpeit ,
©ra«, ©ernüfe, floht , SOtattöfern, .gccufchredeit , Brob,

gteifd); anj, liebflcn aber freffen fic Butter unb trinfen ÜJtild). Da«
Dhiee^en iß jwar weniger biebifd), als bie flafce, unb bod) fah man,

bah es jebe ©elegenheit benujste, um in bie tWilchfammer §u gelangen,

wo cö ftch bann fo mit ÜRild) anfüllte, bah eS faum mehr gehen fonnte

unb babei fein Bergnügen biird) ein fehr auSbrucfvoüeS flnurren funb gab.

Da« gleiche fltiurren lägt es hören, wenn man es ßreidjelt, nur ßürfer,

fo bah eS bem ©efläffe eines jungen .fjunbe« gleicht. 3ra warnten

Bitttmer fdjläft bas tKurmelthier im SBintcr nicht unb iß im 3euner

unb tnr gebruat fo munter als im Sommer; bringt man eS aber in ein

falte« Bimmer, fo fud)t eS allerlei ©cgenßänbe jufamnten, friecht barunter,

roßt ßdj jufammen unb fdjläft unb jwar je nach bem Äältegrab mehr ober

Weniger lang unb feß. fflenn baS IWutmelthier geht, fo pflegt e« beu

flopf etwas $u fenfen ; ftfct e« aber, fo rietet c« ihn aufwärts.

Unfere Bergbewohner betrachten auch biefe« £hicr(hfn atö fuhern

ffietterpropheten. Die #euernbte ber BturmeUhierc beutet auf anljaltenb

gute« ©etter; hingegen erwarten jie «Regen, wenn bie 5D^tercl>cn viel fläffen;

je'feßer bie Södjcr im .fjcrbße verßopft werben, beßo fitenger wirb bet

©intet n. bgl. mehr.

So leicht biefe« fflagethier gu jahmen iß, fo unverträglich jeigt es ß<h

in ber ©efangenfehaft mit anbern Jhtetcn - 3>l bemfelben Äaßg mit einer

5lmfel, vier Steinhühnern unb einem ©affethuh« bih ein fehr wilbeö ÜRur*

melthier jweien oon biefen Bßgeln ben flopf ab; jwei anbere, frieblicpe,

jüngere burchnagten bie Bretter eines .^ühnerßafles unb rihen, ähnlich bem

SRarber, ben Hühnern bie Äöpfe ab, bod) ohne von ihrem Blute ju foften.

3a, e« gefchteht nicht feiten, bah mehrere jufammengefperrte ÜRurmelthierc

etnanber angteifen unb tobt beihen, ohne inbeffen ba« gleifch ju berühren.

3luS folgen Beobad)tungen -wollte man fdjlichen, bah fich biefe Ih'ctc in

ber greiljeit auch von 9llpenvögeln unb ihren ©ietn nähren. Wogegen aber

bet Bau ihtet 3«hNe ßreitet. '
.
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Digilized by Googl



-''c^Ssä* 422

3m ©aoopifcßen werben weit meßr gaßrae ©Jarmotteu gehalten, als

in ber ©cßweij. 3>u einet jaßlrcichen, atmen ^auSßattnng fueßt fiel) ber

©ater ein üRutmeUßiet gu oerfeßaffen, nnb wenn cS gaßm genug iß, ocr=

fertigt er für feinen Änabeu ein flcineS Hißcßcn mit einet Meinen Deffnung.

ftaeßbem er bie ©iarmotte mit #cu ßineingelegt, hangt et baS Äiflc^cu beut

Hnaben um, fierft i^nt einige ©oitS in bie Jafcße; bie ÜRuttcr oerforgt ißn

mit ©rob für ein paar Jage, nnb bann begleiten ißn äße ein fleinet

©titefeßen »ot baS ©orf hinaus. ©er 9lbfdjicb iß frf)«>et ! ©et atme, fleinc

Httabe, tauin gehn 3aßte alt, unerfahren, feßwaeß, foß hinaus in bie »eite

SBelt unb ßcß fein ©rob fiteren. 3Jtaud)cS Hinb wirb bettfen, bie Sltern

fü|len both wenig Siebe gu ihrem Hinbe, bah ße fo ßanbeln fönnen. ©ie

Siebe iß wohl bie nümlicßc, wie bei anbern Sltern, aßein bie ßlotß iß

groß, unb baS ©ertrauen gum ©ater aßet ©icufcßeii , bet ihre @d)idCfalc

leitet unb ber bie Hinbet uid)t oerläßt, bie auf ihn bauen, iß noeß größer,

„©ergib nur ®ott unb beiuen gjeilanb nicht, lege bid) nie nieber, ohne gu

ihm gu beten, bid) feinem ©cßujjc gu empfehlen! 3hu rufe an in aller

fftoth unb bei ‘Jlflem, was bu thuß, benfe an ihn, fo wirb et bid) feßüßen

unb fegucn unb bid? wieber in bie 'Krme beiiter Sltern ßetmfüßren, wie er

cS mit beinern ©ater gethan!“ ÜRit biefen SBorten brüefen ©ater nnb

ÜJluttcr unb bie (öefdjwißcr beu fleinctt Sßeifenben an ihr «gtcrj, bewegen ihn

mit ihren Ißranen, unb fchweren gietgenS wanbert er weiter. Oft, oft

er ßcß um nach ben ©einigen, ©ic ßehen aße noch bei ber großen Janne

unb winfeu ihm. Sublid) wenben ße ßd) nad) bem ©otfe, ße ßnb unter

ben ©iiiimen ocrfchwunbcn. Sr aber hat ben ?ßunft erteilt, wo er auch

bem ©örfd)en, bem frcunblichen Kirchlein Sebewohl fageu muß. Sange

feßon iß er gewanbert, hat webet SMübigfeit, nod) junget gefpürt, nur

baS ®efüßl feines MeinfeinS hat fein #crg erfüllt ; ba fnurrt fein ©ßierdjen

im Haßen, er feßt ßd) nieber, nimmt baS ©tob he***» unb tßeilt cS mit

feinet lieben QKarraotte, bie ißm nun mit ihren Hitnßen helfen muß, baS

©rob gu »erbienen. ©’iß übrigens nid)t weit her mit btefen Hünßcn.

®as ßHurmcltßicr hat wenig Seßenbigfeit, feine ©cßnefligfeir in ben ©e=

wegungen, ßat nicht bie Hlugßcit ber anbern fftager. SBaS es lernt, iß

fpottwenig. ®tt benfß, wenn bu baS nette Jßtetchen beS armen Hnaben

ßeßß, eS föitne ßcß mit ben ©orberbeinen am ©tabe feßßalten nnb feßwinge

ßcß um benfelben, eS »etßeßc ben Saut feines 4?errn, bewege ßcß, ßüpfe

naeß bem Jafte ber Seiet ober beS ®efangS beS Hnaben; boeß bem iß

ni<ßt fo, wenn bu genau ßinßcßß, fo ßält cS ben ©toef, weil et ißm gwifd)en

ben ©orbetbeinen bureßgeßeeft wirb; cS tätigt , weil ber Hnabc eS an bem

|>alsbanbe mit bem Hcttcßen auf= unb abgerrt. ülber Seber gibt gerne

bem atmen Hnaben, bet aßein in ber weiten SBett ßerumreiSt, um feine

atmen Sltern gu erleichtern, ©ein ©eruf iß waßrlid) ßart. junger, $ij}c
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ober groft uub allerlei ßntbeßrungcu ßnl feine beftänbigen SBcfllcitcr, uub

wenn aueß ba unb bort ©inet glüefließ genug gewefen, butd) unglaubliche

©ßarfamfeit, ben ©Itern feine flehten ©rfparnijfe ßcimjubringen, fo jtnb

anberfeitd gar manche feßon umgefommen, bereit Slterit »on 3aßr ju 3a|t

Detgeblicß ber ßtüeffeßr bed geliebten ätinbed harrten. ®er -giert hat cd

ju fteß genommen; cd ift beffer aufgeßoben.

3)ocß bad 9Wed faß unb baßte id) uid^t bort oben beim gelfenucft

biefer Jßiere. fftaeßbem mein Sluffteßen fic beim feiten gefti'rt, fie unter

pfeifen in alle ißre ©chlußfwinfct jerftoben, bin id) ßetabgeftiegen unb ftße

feßon lange am 2lbßange übet beiu 3)orfe, feße bem <Sct>attcn $u, wie et

langfam an bet Ißalfcite ßerauffteigt unb laufeße ben Slbenbglocfen , bie

aud ben »ielen Dörfern unten bie Arbeitet ^ur IRuße unb 9lUe juni Slbenbs

gebet rufen. fftaeß Sftßubi.

Per Sdjmarjfjiedjt.

®ct Heine .giaud ßattc woßl reeßt, baß et in ben SSalb lief unb wir

»oüen’d ißm nießt »etbenfen, baß et in bet Sülittagdfcfjunilc eined ßeißen

3ulitaged unter bem üppigen ©tun ber Sitten ©chatten fud)tc. ®ad war

aber aud) ein gleef! #oßed ©tad unb riefige Äräutcr wueßerten auf bem

©oben, bajwifeßen ragte maeßtiged garrenfraut, ein reießet gädjerfeßmuef

emßor ; bie großen blauen ©toefenbtumen unb weiße üDolbcit glänjten ßräeßtig

barein; Schlingpflanzen wanben ein buftenbed SDacß unb bureß bad ©rün

bed ftd) barüber neigenben ftrofcenben Saubed ber Suchen jitterte bad ©olb

ber ©onnenftraßlen ; ©ienen unb ÜKueJenfchWättne fumdten ißt Sonccrt
; _

ginfen pfiffen babei ziemlich pßlegmatifeß; einige fftußßäßer faßen auf ben

blanfcu Sleften, wäßrenb jtoei ©idjfäßlein ißt luftig ©Diel trieben uub bid=

weiten ein 3w«9tein fnittcrnb ßerabfiet. |>and aber, ein ©ütfcßlein oon

etwa fleben gaßren, Watete bureß bie Sßudjt bed grünen SBalbmeered, räumte

fteß ein iffläfceßen aud, inbenx er mit einem &afelftocf gewaltig ßerumfäbelte

unb fireefte ftd) beßagließ auf’d grüne ÜRood ßin. 3)ad war ein Bager —
beffer woßl atd bad ©amratbett bed ©roßtürfen in ©onftantinopel! Die

#i|je feßtäfert ein — alfo war’d au<ß ßier ber galt: halb lag bad Äiub in

tiefem Schlummer, obgleich ein paar gliegen fein fftädlciu jum Sijje für

ißt 3nnegefßrä<ß auderforen ßatten. SBad fte fteß gefagt, fönnen wir nießt

betteßten; benn wir waren nießt babei unb ßätten woßl aueß ißre Spradjc

nießt »erftanben. ®er kleine feßnarchte prächtig, unb boeß bauerte ber ©eßlaf

nießt atljulange, benn »om Stamme einer ©ließe ßerab fiel ein ©tüef ©anm=
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tinbe, t'erfd)eud)te bie ÜKücfeu unb Wedte bc» #and, ber ftd) »erwunbert

bie 2lugen rieb. dt blidte in bad ©eäß grab hinauf uitb fah, tute ein

großer Sd)Wargfped)t mit rothem Äopfpuß hämmerte: £id, tuet, tief, tad,

ald ^örte man einen #olghauer aud bei gerne. #and fah bet Arbeit lange

gu, wie bei fleißige ©ogel an ber SRinbe feßaßte, baß rottjer Staub unb

maud) größeres Stücfiein auf i§u herabbraeßen.

di, feßöner Sogei — bid) mödß’ id) ^aben, bad)te bad Sürfcßtein;

beine rott)e flappe gefällt mir! ÜRittterweile fnarrten Stritte in bet fRäße,

bet Sped)t flog auf unb £and, ben ber ßRagen gum dßett ^eim mahnte,

wüßlte fict) aud feinem grünen Serßede; auf bem tragen ffialbpfabe traf et

ben gäger ©nutwalb, bet ßd) eben auf einen alten Stod gefegt ^attc unb

fein frifdjgeßopfted fßfeißein anblied. Der mar ein alter noeißbättiger, non

Sonne ttnb Sßktter braungcfelcßter luftiger Äamerab, ben alle $inber gern

hatten, weil er teilen oft ©efd)id)ten and bem äßalb ergä^lte ober gar ein

gägertieb »orbruntmte. ,,©rab ree^t, ftnb id) Did) jeßt,“ rief ber 5tnab

unb hüpfte ißm auf bie Seberßofen; „ba ^ab’ ich eben einen Söget gefc^en

unb ben mußt Du mir fließen unb bann audßopfeu.“ — „5Bad für einen

Sögel?“ frug ber SÄlte. „gd) fd)ieße nid)t gern berlei, außer weun’d 3cit

iß, bie Schnepfen, SRauboögel unb bad lußige 3el,g auf bem ÜRood. geh

ßab Dir’d fdjon oft gefagt, Surfd), baß im 2Balbe gumeiß nur nügtidK

Sögtein ßnb, bie bie fd)äblid)en SBürnter freßen unb außerbem unfern lie=

ben Herrgott gu dl}«" SMußca mad)en.“ — Der #and: „di, bet Sogei,

ben id) gefehlt, bat ben Saum oerberben wbüen; beim et bat mit feinem

Schnabel immer ^tnetnge^aeft, baß Staub unb SRinbe abßelen. dr war

fdjwarg unb batt’ eine rotbe Äapp auf.“ — „Slßa — ba haben wir’d,“

fagte ©lünwaib. „Dad iß greunb Scßwargfpecht ober ber ©ertrubdoogel,

wie man ihn in anberit Säubern b«fß- $en fann unb will id) Dir nicht

fd)ießeit, #and; beim er ßadt bie böfen gnfeften aud ber SRinbe, bie bem

Saume fd)äblid) ßnb. SDierf Dir’d!“ — „Sffienn’d fo iß,“ ladjte ber $and,

„fo wollen wir ben Sogei leben laßen! — 2lber warum ^ctßt er bemt

©ertrubdoogel? Dad möd)t’ i<b wißen.“ — „Darum,“ fagte ber gäger,

„unb bad wifl ich !Dir ergäben, wäbrenb Du mit mir b«intgcbß.“ dr

nahm ben Änaben bei ber «gianb unb ging mit ihm ben SBatbweg fort nnb

bub atfo an : „SHtd unfet lieber #crr dljrißud (babei gog er feinen grünen

£>ut ab, feßte ihn aber gleid) wicbcr auf) mit bem heilig«« Sßetrud noch

auf drbett wanbeite nnb vom langen ©angc mübe war, lehrte er in einem

#äudlein ein, wo eine grau wohnte. Da fegte er ßd) auf bie Ofenbanf.

Die grau hieß ©ertrub, hatte einen fd)Wargen Mittel an unb eine fd)arlad)=

rothe $aub auf bem Äopf. Sie war gerabe am Äüdfteinbaden , wad ab*

fonbertid) bem heiligen fßetrud angenehm war, benn er oerfpürte gewaltigen

junger. Da bat ße ber #crr für ß<h unb ben Sßeter um einen Äucßen.
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Die grau war aber geijig unb ^art^crjt^. ©ie nahm ein gan$ flciitc«

Heine« bifjdjen Saig unb legte i$n in bie ©d)mal$pfanne. ©ieb, ba wud)«

e« f)o<b auf unb wutbc ein gewaltiger Äudjen. „9üd)t« ba für Sud) beibc,“

badjte fid> bie abfd)eulid)e ©ertrub; „ba« wäre ju Piel gefdjenft.“ ©ie

nahm eine nod) Heinere Portion Saige« — aber e« gefdjab wiebet fo unb

fo breimal hinter eiitanber: je weniger Saig, beflo grölet ber barau« ptu*

belnbe 5fud)en! „^Jadt Sud) lieber,“ brummte bie grau, „mein ©ebäd wirb

beut aHjugto§ für Setteloolf.“ 25a witifte nnfet liebet #err bem Ißetrue,

trat an bie Sbüre unb fprad) im gortgeljen: „2Beb 2)ir, bie 2)u nid)t

weijjt, wa« Sarmberjigfeit ifi! SBeil 2>u mit nid)t« gönneil, follft 2)u ein

Sogei werben, ber fidj miibfam fein gutter au« ben Säumen |aden mufj 1“

— Unb fiel) ba, ba« böfe 2Beib warb ein Segel mit fd)War$em ©efleber

unb einer rotten ftapp auf bem Äopf — unb flog burd) ben Äamtn b*«s

au«. Diefj if! ber ©d)War$fped)t, ben Du eben gefeljen fjafi, $än«lein,

unb merf 2)ir’« nur, wie ber liebe ©ott bie Seute nid)t mag, bie nidjt

barm^erjig unb milbtf)ätig finb, unb ba§ er fie firaft, wenn et fie aud)

nidjt Me in fdjwatje Sögel oerwanbelt — bieffeit«, b. b* t>ier auf Srben

ober jenfeit«, b. b* nad) bem Seben!“

„Danfc fdjön, #err gagcr,“ fagte ber $änfet unb fdjuupperte mit bem

9tä«lein; benn e« jog gerabc au« bem Äüdjcnfenflet beö £äu«lein« feiner

Sltern, wo fie nun angelangt waren, ein angenehm buftenbeö !Raud)WölH

lein b«MU« unb bie ÜKutter rief au« ber'Sbüte: n@i, greunb ©rünwalb,

fomrat 3br m it meinem ©üben? ©ejjt Sud) ein wenig ^exctu ; id) baef

eben Rubeln, fömtt aud) ein paar miteffen!“

Da« ifi bie ©efdjidjtc Pom Sd)Watjfped)te ober ©ertruböoogel — unb

wa« ©dimalpubeln finb, ba« werbet 3br obuebiejj fd^on wiffen!

ix. JJocri.

|ilber aus bem Uplbltbcn.

III.

> SBie bet Dorfbabcr bie SBcttc bcrfpi{lt.

^ine« fdtPnen Slbenb«, e« war am lejjten ?lpril, flfct ber Sinbens
b übler in ber Dorffdjenfe neben bem jungen Saber unb benft fidj: „Der

ifi unfete hölzernen ©an!’ aud) nid)t gewohnt nod), weil et fo bi" unb

bet rutfdjt btauf. b«H »or fünf, fed)« SBodjen erfl pon ben weiten

©effeln aufgefianben in bet ©ta^brin.“ •
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Der SBirtb nebenbei reibt bie ^iinbc unb rücft bann (ein grüne«

6ammetfallein unb bcnft: „SRefpeft! 60 Diel fe§’ icb f<^t>n — mein beflcr

©aft wirb bod) ber ©aber. S)er pat auf« Siertrinfeu auch fiubirt, md)t

bloß auf bie SDoctorei.“

Unb bet Saber benft: „3fi bod) fd)6u, bet ©efcheitejle ju fein in

einer ganjen ©cmeinbe“ — unb nimmt babei ben ÜRunb doü, wie Diel

jweibeinige ©fei ft<b f)eut’ etwa haben in Epril narren laffen; wie man

nur (o bumm (ein fönne; unb wer iljm baö tbät’ — jwanjtg 2Raaß Siet

wollt’ er bem jablen, auf« 2lllerwenigfle,

„SBaö?“ — fragt bet ginbenbübler — noch niemal« in Slprit genarrt

feib ibr worben'?! Da« ifi ein wahrhaftige« 2Xirafel!“

„9lcin“ — fagt ber ©aber pfiffig — „unb nicht einmal eine SEBettc

bab’ ich Derfpielt! 3«/ fing muß man fein!“

„9iid)t einmal ein ©ewett Derfpielt?!“ — fragte ber ginbenbübler

ncuerbing«. „I)a8 wirb halt machen, weil ihr bei ber Stubie gewefen feib,

unb bei lauter gefcbeiten Seuten in bet Stabt. 3f>r b fll>t e« nun im Äopf
brin faubet bei einanber unb bürft bloß bineinlangen, wenn ihr waö braucht,

wie ber ftramet um jEabacf unb ®d)uf)nägel in feine Schubläblein. Slbcr

unfetein«, fo ein fimplet Sauernmenfd) !“

Der SBirtb benft wieber: „'Kba, i<$ fcnM btd), alter 6pottDogel

!

SBiHfl wieber ©inen anfingen?“

Unb ber Saber benft : „®cr ifi holt hoch einet Don ben Dcrnünftigern

Säuern. ®r bat wenigfienö ein ©infeben, wa« er fagen will : fiubirt haben

unb in bet ®tabt gewefen fein bei gebilbeten geuten.“ —
®cr ginbenbübler aber fdjüttelt ben ßopf unb fagt nodjmal«: „3lbet

fein gebtag nicht einmal ein ©ewett Derfpielt haben — baö will Diel

fagen. 2Benn’8 nicht grob war Don unfereinem — ein paar Jbaler fefet’

ich jufamm mit eud). Ob man euch Stubirte benn gar nicht btan friegen

fbnnt’?“

„Sin paar Xbater, fo unb fo Diel #albe Siet“ — rechnet ber Saber

im 5fopf fcbnefl jufammen unb fd)lägt bann ein; „©« gilt, wa« 3br mailt.

Sauer. 9lbet auf wa« wetten wir benn?“

„®aggara, auf ba« bab’ id) felbet nicht gebacht noch ! ÜRßdjteft grab —
aber je&t fallt mir ibaS ein. 3<h feß’ nud) auf jwei, brei ipiäjj’ bin in

ber 6tube ba, unb fleh’ gleich wieber auf. Unb ich wett’ nun; auf ein

ipiajjl fßnnt 3br ®ö<b nimmer btnfefcen, unb e« ijl boch ganj frei, unb

battet ©uch fRiemanb.“

„SBenn’« fonjl nicht« ifi“ — fpricbt ber Saber — „e« gilt!“

„9lun gut“ — fagt ber ginbenbübler — fejjt fleh auf einen Stuhl

unb fleht wieber auf: „2>a8 war ber crfle 5piajj!“ 2)er Saber fejjt ft<b

auf ben Stuhl; bet Sauer nebenbei ai^ie Sauf, bann fleht er auf unb
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fagt wicbet: „Das »dt’ frßt bet *weüe Iplaß; probirtS ba aud) ncd)! u

Der ©aber probirt unb es gcljt fo gut, als auf bem ©fußt.. „3eßt feig’

id) f<*P, 3&r gewinnt,“ faßt bet Sinbcnbüljler — „aber einmal noef) laß’

td)’S btauf anforanten!“ Da feßt et ftd) bem ©aber auf bie ©djooß unb

ftel)t wieberum auf : „9Kit ©ergebung“ — fagt et — „baS war’ bet brittc

Ißlaß. fftrobirt ba aud) nod)?“

2Bie bet ©abet metft, baß i^m bet ftrnplc ©auet einen luftigen

Raffen gefpielt — was tl)ut et ba ? ©ielleidft mitladjen? £ßein, fonbetn

et wirb feuerrot^ bis hinter bie Obren unb fagt: „Das ift eine blöbc

Dummheit, fo was fann 3 eher!“ — „3?ein
u — fagt btauf bet Sinben*

bii^let — „mit ©etgebung! 6 inen fenn id> bod), bet’S uit fann. ©iet»

leidft fäüt’S Sud) aber ein, wie man ftd) felbet auf ben ©d)ooß ftßt, bis

wit wieber mttetnanber beim ©ierfrug ßßen. ©iS baljin lagt bie jwei

I^alet nut in Surem ©etbbeutet,“

9tun fdjaut bet ©aber an bie Utyr: „3l,m Äufuf!“ — fpridjt et —
„fegt wät’S fd)on ad)te Darüber? Unb um jiebene ^ätt’ id) follen brüben

fein am ©d)önangcr, bem ©auern ein fjiflafter aufftreidjen für feinen ge=

btod)nen guß. Da ^ab’ i$ 3eit'-“

Damit war er, otjric ,,©ept^ ©ott,“ aus ber ©tube.

,,^>afl gefcß’n, wie et in ben paaren gefragt bat?“ — fragt bet SBirtl).

„%b> baS Detfrebft Du nidjt“ — etwibert ber Sinbenbü^ler. „St $at

fldj bloß in ber ©ebnefligfeit ein paar fdjöne gelten hinter bie Obren

notirt. 3U #«uS, fobatb et 3e^ bat > fdfreibt er fte bann fauber ab,

auf Ißapier.“

SBenn fte ber ©aber nur and) i\u •frerjen genommen b«t biefc Sehren

!

©ott ber #err geb’S Ujm unb allen ©eineSgleidjen

!

Dr. 3. <£. ÜSalbfreunb.

Was ift btljtr, ein Sperling in ber §anb, aber ein Jirani^ in ber |aft?

0>aS ift eine fdjwere grag; »erhoffe abet bod) barob IRatb unb 2lnt=

Wort gu finben. Unb ift in biefem gaü juerft in ©ba<bt ju nehmen, wie

unb wann ber fliegenbe Äranid) gefangen werben fbnne. Denn, Wofern

et in ber #öbe fliegt, fo müßt ibr es mit ©ebulb erwarten unb atSbann

ift bet ©paß, wetdjen ibr in ber $anb ^abt, beffer. 3lber, wofern et mübc
wirb unb fid) aügemadj ^etab läßt, fo fönnt ißt hoffen, baß er in euer

9?eß gebe unb bann ift er woI>l in b<>beeem Sßertb, als baS ©päßlein,
welkes if)t habt in ber #anb.^
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Unb nun mctfc: Die Dinge, welche bet SDtenfd) ju geben »erbeißt,

finb ein in b<>ben Säften fliegenbet Kranich, bie finb mißlid>, ungewiß nnb

jufünftig unb n>ei§ Stiemanb, ob nnb was lejjtid) barauS »erben fofle;

bemt greunbfcbaft fdjlägt oft in’S ©egentbcil um, unb wer beut tebt, bet

ifi morgen tobt, eben alfo fann baSjenige, welche« beut am aHergcWiffefien

ifi, morgen am allerjweifeligfien fein. Denn ber 2Bitte be$ ÜJtenfchen ifi

»anbeibat unb b«8 e^ bisweilen oben in ber blauen Suft bet«*«- 9t»r

©ine« ifi ba« ewig. 2Ba« wir beut für gut beiten, ba« fann übet eine

fteine 3«* b{rna<h febäblicb fein, »a« beut ficbet unb gewiß ifi, ba« fann

morgen ungewiß unb »erbaebtig fein, unb was beut grüne Äräuter unb

©ra« ifi, halb bürre« ^cu unb ©trob. 2Ber berowegen bebutfam unb

fürßdjtliib ju geben begehrt, ber »etlajfe ftd? nicht auf 3emanb« 3ufa9/
benn bie finb ein fliegenber Äranicb unb »et benfelben fiel) felbfi »erbeißt,

ber fann ©ebulb üben lernen im ©arten.

O wie »iel ffltenfcben bitten, fleben, bienen, arbeiten, »erboffen unb

warten, baß man ihnen gebe, waö man ihnen febulbig ifi unb beffen man

fie »ertröfiet b<*t. 9lber nach langem garten unb ©arten werben jtc bülf*

unb trofilo«. Deßwegen ratbe ich üRänniglid): baß ein einig« ©eben
beffer fei, bann j»ei: i<b will bir’8 geben; »iet lieber »ttt id? haben

ein #ab i<b, bann »ier ^ a tt’ id>!

Hrbing ». fiberegg.

Per Jiritfl jtmförii tiefen unb filttn.

^)ie Stofen unb bie Silien, weldje »on aller SBelt bewunbert unb ge*

liebt werben, waren mit cinanber einfi in Ärieg gcratben. Sange fdjon

batte ber 3»ifi im ©ttfleit gewuchert, »eil bie ©inen unb bie Slnbern ben*

felbeit ®or$ug haben Wollten, unb fid) »egen be« Vorrang« nicht einigen

fonnten. Die Stofen waren flol$ auf baö prangen ihrer ©chonbeit, bie

Silien auf beu 3uuber ihrer Stnrantb unb Unfcbulb. ©nblicb fam e« jur

gebbe. Die fRofctt bewaffneten ftd? mit fyißen Dornenlanjen ; bie Silien

mit fdürfen ©ehwertern. Sange »ährte ber ©treit unb Seibc jugleicb

waren Sieger unb Seflcgte.

©nblid) trat glora, bie Königin ber Blumen als Berföbnerin ba=

$»if<ben, inbem fie jeigte, wie ihre beiberfeitige Schönheit burd) ihre Ber=

einigung erhöbt werben würbe; fie feien Beibe »on ber Statur baju be=

fiimmt, fld) »ereint ju jeigen unb würben getrennt eben fo wenig bie

$et$en rühren, wie Schönheit ohne Sinnig.
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Dicfe SBorte tf)rer Ifolben @(f)ufcgi'ttin rührten bie ^erjen ber Blumen,

gntjüift fd&loften flc grteben unb lebten fortan in (gintracfft. Um aber

biefen griebenöfdjtufj bittd? ein fic^tbarcö 3eid?en t>« SBelt ju »etfünben,

würbe ber Befdjlufj gefaxt, ben 5lbglan$ »on fRofe nnb Silie auf ben

SBangett unfdjitlbiget Jfinber erjhafylcn ju taffen , wo Oiofen unb Sitten,

beibe gleid) gewinnenb unb anjiel>cnb, in lieblidjer Bereinigung prangen.

3ulitio Sd)mij.

tumrti.

wirb gar oft gebunben

Unb bient $ur Suft unb 3«*;

Qrinft bratbt’ e« Stubm unb Sßunben,

yffun ift’« veraltet fdjier;

3m ©üben wirb’« gefunbett

Unb ift ein große« Silier.

JFrirb. ftlar.

£tbtn.

fdjöue« Dafein! leben — o ^perrlitbfeit

!

3n ®otte« ©dj’bpfung alpinen unb felbftbewußt,

Umtönt, umbiübt, umbuftet waubeln

Unter ben 2ßimbern be« $od>erbabnen

;

3um blauen Fimmel beben ba« ängefidjt,

Sßo feine ©onne flammt, bie Stönigin,

©ein Sßitb an ©djönljeit unb an SBtilbe,

Dber im nächtlichen ©terngefunfel.

Dem Siebe laufeben, ba« bie Unenblidfteit

Sobflngenb anftimmt: $eilig unb wunberbar \

Unb gütig ift ber SBeltenoater; ,

Sille« erquieft <$r mit feiner Siebe.

®« tanjt ber ©terne golbener Steigentanj.

Bor feinem Slntlifc; aber ju bir, ju bir

©(baut jeber ©lief, bu Heiner Siebting

,

örbe, be« $immel« erwählte« ©djoffinb

!

W
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$)u fenueft bidj in lieblidjem ©nabenfdjein,

Äuf bir ergebt @ott ©dfnaren bet ©etigen,

Unb jeher fromme 2Bunfd> nnb ©eufjer

STönt in ben ewigen £>immel8f)allen.

£r. fitar.

I.

^Horßcns.

SÜJie üHorgengledeit Hingen

2)urd)’8 tbaugefdjmüdte Styil,

5Die ©eglein pfeifen unb jubeln

©eim erften SRorgenflraljl.

Unb frol) entringt bem ‘Dnnlel

$e8 ©djloffe« ftd) mein $erj,

Unb fliegt mit ber erften Serdje

©falmirenb t)immelroärt8.

II.

$ b nU> <v - *

(^ute iRadjt, gute sJJacf)t

!

(gnglein fteigen nieber,

galten bei bir 3Bad>t,

©ingen ftböne Sieber.

©djbfe füg, fd>lafe füg,

Iräume oon be8 §immel8 ©radjt,

©i8 ber golbne üftorgen [acht.

©djlafe füg, fdjlafe füg.

©lumen unb ©liitben fliegen

üDie bunten Seldje ^u,

Unb mübe febnen wir äße

Un8 na$ ber fügen SRub! ^
£) fenbe beine ©djaaren

®u milber ©ater au8

Unb fdjflee bor allem ©oftn

5Dic ©cbtdfer unb iljr $au8.

SRitgetljetlt bon Bingerie.
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fit Sterne.

ttrfcid)ttt von iretfrau tote JJ erbte.
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Summers (£iulu!)r.

$cr griililing, ein lieblicher Jfnnbc fdjlnft in einem SÖFumenprien.

Sdjmettcrliiigc uintonjen iljn.

Die Schmetterlinge fingen:

’^eife, leife, laßt un8 fdjWeben,

Denn e8 ifi ja unfer ?ebcn,

©d)Weben über’8 ©lumenmeer,

9iafUc8 flattern fyin unb !jer.

,
Seife, baß t»tr itm nidjt werfen,

2ßenn wir audj bie ©eildjen neden!

©eljt, wie lieblid^ er ba liegt,

©on ben Düften eingewiegt.

Schlürfet, leid)tbefd)Wiugte ,Bed)er,

$u8 bem wiirj'gen bunten ©edier

©i8 iljr enblidj trunfenmatt

©elber ruljt auf gtiinem ©latt!

JFriiljling (trroaätnb).

SBad teeeft if>r rnid) mit euren gliigelfdjlägeu

Unb raubt ben fußen Sdjlummer mir »erwegen ?

SeidUfinntg ©olf! fiibrei im garbenfleibe,

(Sin fliegenb £>eer in ©arten, 2Balb unb .g>ciDc,

Äaunt f)abt ein 2Beilcf)en trdumenb iljr gerutjt,

©etebt auf« FKeu’ cud) fd)on ber glattermutfj!

@d)iet jürneu möd)t’ id) eud), wollt’ i$ tntd) nidjt

©rfreu’n an eurer glügleitt ©lanj unb 2id)t,

9U$ fd)Webten taufenb ©(unten in ber Suft,

3« trogen f)in unb wieber ihren Duft.

Stuf beim! ba i^r ber Sliu^e mid> eutriffen,

©ilt rüfiig in ben SBalb unb feib befliffen.

Den alten üKunbfd)enf mir fogleidj $u rufen, '**.

Dap er erfd)cin’ an meines DljroueS Stufen!

©in Sdjmelterling.

SBalbmeifiet haust im grünen 2Batb,

©erfiinben wollen wir if)tn halb,

Dajj er im gellen ©onnenfdjein

©ercite bir ben füllen 28ein.
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$ie ©mtbelreb ifl feilt ©emaljl,

2Raiblümlein*£inber o^nc 3aH ,

©ie feilen brau’n ben jungen Stnnf,

Jxtß ibnen wert)’ be« grüfjlütg« ®anf!
(Sit Sdjmeitulinge fort.)

irul)ling.

#allo! wie fliegt bafjin ba« munt’re £eet!

3$ aber bin bei Dual nnb ©orgen fd)»er!

©djier werb’ id) franf »ent füfeen SBlumenbuft,

©eilt’ id) iu lang in biefer ©lättergruft

;

Unb bringt bet öögtein ©ang üb’ratt fjerbor,

Setäubt mid) wobt bet SRufifanten 6t)or! (af,-)

ein Wiiabe mit golbener «nute, als SJiinuefänger ßcflcibd, tritt auf unb fingt:

2)

ie »itnberbare grübling«minne

(SrfilKt mit @ebnfud)t meine ©inne,

®en lieben ©ott mit ®anf ju grüßen,

«Wein i'ieb ju legen 3bm J« PS™-

3)

e« Salbe« «öglein auf ben 3roei
fl
en -

3)ie üettben, bie eom ?5elb auffleigen,

3a alle Xtjicrlein müffen’« fünben,

2)aß ftdj bie $erjen fromm entjünbeu.

Unb glfen, bie in «lumentronen

Unfidjtbar in ben ©d;ad)ten »ebnen

Unb bie im tiefen Salec leben,

©ie tnüffen foldben ©ang anbeben.

2)

ie «äd)lein aud) bie filberbellen,

®aju begleitenb, feilen queflen,

Unb ?üftt »eb’n, »eit bin ju tragen,

Sa« aß bie grüfjlingöflängt fagen.

g« ift ba« üieb ber grüljlingäminne,

$aß aufroätt« ranfe fi<b unb fpinne

3n golbnen gäben Slunggemcbe

' Unb fid) ju ©otte« üob beftrebe.

3)

utcb glur unb Salb »iß gern id) »aßen

Unb 3ebem fingen ju ©efaßen,

3u aßen «Wenfdjen tnöd)t’ icb treten,

35aß fie mit mit bieß ßltailieb beten:

©ott fei gebantt, baß »ieber fließen

3)ie «ädjlcin unb bie «turnen flprießeu,

S5aß neue« Sfeimen, junge« feben

Wa<b flarrer sJtad)t un« »arb gegeben 1

(3i«$t turüStr.)
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/rüljling (Kramt jutürf).

9EBa« l>ört i$) eben für ein b«Keö Singen,

©on golb’nem Sautenfpiel ein fanfteS klingen,

I)e§ gelber ÜRinnegrufj auf letzten Schwingen

Söeitbin melobifd) webenb mochte bringen ?

©« weljt ein #all, als wären’« (Ingellieber,

©on allen grünen Skalen ruft et wieber,

35en £errii ju »reifen in ber .£>önuie SBeifen,

Hll« wel)t’« ^crnicber au« be« Fimmel« Äreifen!

Ute Schmetterlinge (fetrtn jnrutf).

9tun, £err, fei fti>£>e äfttnbe bir gebraut:

HSalbraeijter fanbeit wir iii grüner Irad)t,

HBie et mit äöeib unb Äinberit bei ©efang

3n lujl’gen !Retb’it um fdjlanfe Sinken fprang.

Hluf unfre Sotfdjaft war ber lauj ju Snbc

Unb »ielgefdjäftig würben alle &änbe,

£>en ÜKaitran! bir nad} altem Stand} $u mifeben,

3« golb’nen Secbern b^r ibn aufjutifeben.

/rüj)ting.

5)afür gejiatt’ id> eu<b, in biefern ©arten

3« nippen an ben Slumen febonfter Hirten 1

Jrinft hier nnb bort, wo’« immer mag gefallen,

Qfö fieb’n euch offen meine« fteller« fallen!

(Hit e<f>mttt<rliugc cnt(<6nxbtn, « »i(l ab.]efftn, fca »trtiitt ifcnt Brr Stimme ( ben lUet) >

Sommer (mit ÄornMumtn gefeSmürft».

#alt, gteunb! id) Ijab’ ein HBortlein bir ju fageu!

Steb 9iebe mit!

frü|)ling.
*

SBa« bafi bu niid) i'i fragen?

HBie wagfi bu’ö in mein Äönigreid) ju treten,

3u [(breiten butd) bie blütbenoolleu Seeten?

Sommer.

3$ bin’«! bet Sommer, bet bid? fiet« bezwang

Irofc beinern HBunberbuft unb 3au^crfari8*

JrüljHnfl.

Unb war’ icb nid)t, wie fiünb’ e« benn mit bir?

HBet Jagt ben HBinter fort, bringt ©djmucf unb 3icr

35er ©rbe wicber?

Sommer.

3a, i<b will’« gefieb’n:

Süeft ifi uod) alle 3eu &wr<b geftbeb’»-
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ftäm’ aber i<b nid?t, blieb’d beim fielen 2310$’"/

3ut ttieife bringt ed etfi mein ^eig’ ©emüfj’n,

33ifi bu erfdjopft »cm tBlütljenttei&en unb »cm Sptoffen,

grmattet, weit bu atljuoiet genojfeu,

«TtaV id) mit »etter Ära ft unb Segendwottne

llnb bad ©eteit gibt mir aud? fiel« grau Sonne,

S)ie ihren (dürfen Strafft mir reitet ald SBaffe,

Stuf baß id) allenthalben mädftig fdjaffe.

früifting.

ei, wie bu prafytH ! fagft bod) mit eig’nem ttRunbe,

2>aß bu mit ber grau Sonne ftetjft im Sunbe!

2Bad fönnt’ft bu otjne fte?

Sommer.

Sie hilft und SBeiben!

frütjüitfl.

JDatum fei eined jeben 2Sort befebeiben!

Sin icty’d, ber Sßinterd lange Üiad^t bejwingt,

Sei bu’d, bem anbre SBirffamfeit gelingt,

gebweber b«t fein Slmt im Srbenreidje,

So biet’ ich benn bie #anb bit jum Sergtcicbe!

Sommer.

.g>eiß ifi mein Slut, f>ätt’ Sufi noch fort ju b«t»ern,

ed ftrömt unb fed^t in allen meinen Slbetn!

früt)ting.

3<b bring bit einen Stunt, bid) abjufüblen;

Sietteidft wirft bu geneigter bann bid) fühlen

!

Sommer.

SBoblan! laß und eind je^en, id? wifl’d leiben,

&ad Stinten ja gebärt gu Sentmerd gteuben.

früifting.

gef) fübl’d: im ^erjen witb’d mir bang unb fdjwer,

Unb nidft uinfonft wat’d, baß S>u famft b^ber -

©ent füg’ id) ratdj! fanft bin id? »ou fftatur —
3<b überlaffe bir »od) b*ute un^ 3lut!

(äBititt mit ftintm Blumtnfctpttr.)

herbei, ^etbei mit gtanjenben localen,

güttt, treue Sdjenfen, und mit SBein bie Skalen,

gtiibling unb Sommer wetten ftd) »ertragen,

3n grieben nod) jufatnmen ^eute tagen!
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gerbet, menn tdj ben Slumenfcebter föminge,

$>a§ 9llleS miituc, finge, fpringe, ftinge!

CÖtrt SQ> altmeiftcr unb Brau (Xunbrlrebc, in analogem gttmurff, jielj'n ein. SBaUjVotrge bringen ein

golbenel Bag. €$lilffetbtumen unb SWaiMumnt tragen Srdjct unb (rebenjen

)

tUalbinciflcr unb ©unbelrebe fingen:

Sir bringen unfern teürj’gen ©aft,

©eträntt mit ebier Kräutlein Kraft,

©(genft ein, fdjenft ein

Den betten Sein!

®er Sein, ber mud?« anf b^bem ©erg,

®ie Kräuter ^ftücften (£lf unb .B™CT8

3m grünen §au«

Bum froben ©djmau«.

®rin!t frifeben SWutb unb fügen Diaufcb,

Unb feinen reu’ ber Beiten Üaufcb!

Syenit ein, febertft ein

Den betten Sein!

%

Jrübling

©o fei benn unfre Sinigfeit,

9118 greubenfefl gefdjtoffen beut!

#ert ©ommer, floßt nun freuttblid) an,

Sin %etet geb’ bann feine Sabn!

Sommer.

3<b t|u Sefdjeib, micb bürfiet fegt,

25a8 fommt bon meiner #ijje bet»

•§err grübling, $anf cud) für ben irunf,

fRun überlagt mit euern fPritnf.

JFrü()lmg.

#crr ©ommer, bin jut gabrt bereit.

Sin jebeö 2>ing bat feine 3c if i

®o<b wenn id) nid)t fo madjtig mär’,

2räf euch »obl nidjt befi ©iegeS Sbr’.

Sommer.

3<b battf für euern ßiebeöbienfi,

SDettn euer ®bwn mir ©emimtfl;

gättb’ icb bie SlüUjen nidjt am Saum,

©o bätt’ idj maö jum reifen faum!

£ritbling’o Abfd)iebolieb

:

?ebt «obl igr ©lumen, im ©arten bi«r.

3br ©öglein all’, be« SalbeS Bier;
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3<h fdteib’ au« btefem grünen Dh«l

llnb feijre roieber ein anbev 3Ral.

2JUtß weinen toiet Dhnutropfeu Hein,

Die glänjeu heß im Sennenfcheiit,

Seil i* fefl jieh'n au« biefem Sanb,

So ich fo biel ber greuben fanb.

l’ebt woljl, $err Sommer regieret gut,

$abt meine Jtinber in treuer £mt;

Die föofentnBfplein empfetjt’ id; eudj,

Saßt fte aufbtüb’n in euerm 9ieid>!

Die grüne Saat eergülbet rein,

3tm Saume färbet bic Stepfelein

;

Sorgt, bag ihr SlöeS roohlbefleßt,

Damit’« bem tieben ®ott gefaßt.

Sommer.

Seib ohne Sorgen, id) bin ber QJiann,

Der Sllleö wof)l ooübringen fattn;

Uitb weil’« beim muß gefdfieben fein.

So nehmt nod) meinen ^anbfdjlag brein!

(Sic renfcen fiefc ei« Jj.lnte.)

(Ser Srüfrling jie$t mit (einem Oefotge ab.)

Äinber^rojcffioit mit toehenbett goßnen tritt rin.

Sie fiinbrr fpredjen abwedjfelnb

:

Seib wißtommen, beißt Dage,

ÜJtücten, Sdjnarfen, ©emmerplage!

Sei gegrüßt bu hetl’get Schatten

8n be« Sudjenmalbe« ÜJtatten.

Seib gegrüßt ihr warmen 9täd)te,

Senn auf üpp’ge« Schlinggeflechte,

©o bie fühle Sefle fließt,

ÜJtonbeäflraljl fein Sicht ergießt.

Sei gepriefen, fromme freier,

Senn [ich hebt ber SRegenfdjleier,

gähnen über gelber web'n,

llnb im 3“g bie Seter geh’n!

gleht ju @ott, baß ©t behüte

Oebe finofpe, jebe Slüthe,

Daß be« Sommer« heiße Strahlen

9tße gelber gelben malen!
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®a§, was üppig aufgefchoffen

©id}« reife; auf Pen ©prcffen

©ner Himmelsleiter ranle

Heilig madjfenb Per ©ebanft!

®aj? bei Heben« ©ommerfdjtoüle

©chatten biete jtd> unb filmte,

Unb bafj biefe ©cnnengluthen

Srennenb uns nicht überfluten

!

<C|)or lier fiinber:

Heüifl, he*li0 preist bie Strahlen,

3)ie fidj aus ber ©nabe Schalen

Uiieberfeufen unb verbreiten

3n beS OahreS Sechfeljeiten

!

Unb nun fomm, o grtebenSbogeu

Ueber biefe« Hanb gejogen,

IfiJblbe bidj in heil’gen garben

Ueber aller gelber ©arben!

Senn bie ferneren Sollen fliehen

Unb ©eroitter heimwärts jiehen,

'Dtag in beinern Sunbetfdjeine

3eigen uns fit ber Dreieine.

('MtfrS fmct jum CMfbtt, niil&rcitb ein i)cal;I(nbtc iKfgenbogtn eifdjmit.)

franj |0occi.

(Dtbct8-(£r(|örnnfl.

«SMon früh hat man eud) gelehrt, $u einem unftchtbaren, aügegenwar*

tifleit SBefcn eure epäitbc emporjuheben uub $u beten; unb wahrlich nicht«

©chouere« unb Heilbtingenbeteö faun man euch lehren. Sin frommes, gläu=

bigeS ©ebet ifi ein ®d)ilb gegen baS 58i>fe, eine ©tärfung junt ©uten, ein

Stoff tut Heib unb eine Srh&hung unfrer greuben. Sei ©ott ifi gut fein;

benn et ifi bie Hiebe, bie ©üte uub greuubtichfeit unb wenn wir beten, jlnb

wir ja bei ©ott. ga glaubt eS nun getrofi, ©ott ifi bei euch, wenn ihr betet;

hattet eure Herjen rein unb gut, bamit er gerne bei euch weilt unb mit greu=

ben in fle h>ineinblicfcn fann. ©eib überzeugt, er wirb euch nicht umfonfl

* bitten unb flehen taffen, hat er bod) burd> feinen Sohn euch getagt: „Sit=

tet, fo wirb euch gegeben!“ — £>amit ifi freilich nicht gefagt, bafj er jebert

finbifchen unb thörichten SGBunfch erfüllen würbe; beachten t^ut er freilich ?We8;

and? bie oerfehrten Steigungen unter« Herjen« weih er fo ju lenfen, baff wir

Digitized by Google



/"'55S&S* 440

fic iit ihren golgcu als» Strafe erapfinbcn unb erfenneit, Tic feien t^öridjt

gewefen. 9lbcr bie »ertranenbe Deniutb, womit wir in feine ^>anb ‘Jllleö

legen, wad wir wiinfd)en, bie trägt ihren 2cf>n fd)on in ficf> felbft, bic wirb

fietd erhört werben, felbft wenn nach menfdjlidjcr ©infid)t oft gerabe bad

©ntgegengefejjte gefdpebt, wad wir gewüufdjt haben. ©ott weiß allein, wad

und gut ifi unb ber Üludgang wirb immer jeigen, baß er und benitod) er=

hört bat, Wenn and) oft auf eine gan$ aubre SBeife, ald wir ed bad)teu.

Saßt mid) euef) eine fleinc, uttfcbetnbarc Segebenljeit erjagen, welche mid)

SU biefer ©ebetdbetra^tung veranlagt bat.

©d war an einem grauen fwtbfimorgeit, ald burd) bie Straßen bet

freunbtidjen jtünfitcrjtabt 93. am Di^ein, in feinen fd)warseu SOtantel etn=

gefüllt, ein SDieifier ber fd)öneu ©talcrfunft wanbertc. @d war gerab fonft

nid)t feine 9lrt, wie ed l?c»t SWorgcn gefdjab, bad #aupt fo gefenft ju tragen

unb cd in grämlichen ©ebaufen bi« unb b« su wiegen. 6r war »oit Statur

ein frifd)cd, freied SDicnfchcnfinb, in beffen Seele bie ©ebaufen unb $ilber

in bc i ttcr güßc emporfproßten unb fid) auf Rapier unb Seinwanb in rei*

d)en, prächtigen 'Jlrabedfen unb Sanbfdjaftcn gefalteten. Dod), ed war eine

febwere 3^1; nicht bloß in bou ßcitungdblättern crfdjrceften ©inen bie 9tad?s

ritbten »on Ätieg, Äranfbeit unb Xbeuruug , jebet lag mad)te pe geltenb

in ber näcbfi en Umgebung unb fo war beim aud) bad fonft fo forgtofe ®e=

ntütb bed guten ÜJfeifterd Äafpar angewebt »en bem trüben .£>and)e ber 3cit

unb ed batte ih« t)inaudgctrteben aud bem .paufe, um ben forgcn»oüen

©ebaufen ungeftört im greien nad)jubängen. Std jeßt batte ed ihm felbft

noch nid)t gemangelt, iitbeß waren bod) feit einiger 3«it bic ©efleflungen

nicht fo rcid)lid) unb glänjenb gewcfeit wie früher unb cd War ©runb genug

Sit fürchten, ße fönuten für eine 3f0lang ganj aufhören. Sind) fühlte er

fein ©entüth nicht mehr fo frifch, bie bilberreidjen ©ebaufen, bie ihm fonft

wie ein »olled, rafebed ©rünnlein babingefirömt, febienen ibui s» ftoden. ©r

batte su #aud ein geliebted 93eib unb swei h»ffuuugd»oüe Änaben, an weU
d)en feine ganje Seele hing. Selten hörte man ihn eine Steußerung tbun,

ald ob er ftd) für einen bebeutenben Äünfiler, wie er wirflid) war, hatte

;

aber baß er ein guter gamilienoater ju fein ftch beftrebe, beffen pflegte

er ftch »ft mit einem gewifTcn fomifd)eu Stolje su rühmen unb fo fcherjfeaft

er biefed auch immer »erbrachte, fo mochte ed bod) einen entfiel! , löblichen

©runb bei ihm haben. @r mochte wohl über biefeit fßunft gleich mir

benfen. 93ci aller ©f)rfurd)t unb Segeiftcrung, bic id) für bie Äunft hege,

febeint cd mit, baß man »or aßen Dingen erfi forgen müffe, ein guter

9Rcnfd) su fein unb su einem guten 'JWenfcben gehört bod> w>ohl hauptfädj*
*

lid) eine treue, aufopferungdfähige Siebe unb Sorge für bie, welche ©ott

und auf bic Seele gebunben bat.

»3a! wie wirb unb wirb ed bod) nod) enblid) werben!“ fagte ßJtciftcr
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Habpat oor fld) ^iii, „immer fcßltmmere 3eiteit, immer Zeitiger ©cfleßungen,

immer größere 9tnforbcrungen ! SBie unglüeflid) miirb’ eb mid) machen, wenn

id) einmal beit ÜReinen fein forglofcb Sehen mehr bereiten, ja ihnen toof)l

gar bab notdürftige tägliche ©rob nicht mehr geben fönnte!“ —
2)üflrer unb immer biifirer brängten ftd) biefe ©orfieflungen in bem

lebhaften ©emüth beb Äünfilerb jufammen; fo nah, fo eng brängten fte ftd)

an ihn heran, baß er manchmal füll flehen unb bie #anb auf bab fchmer

gepreßte #er$ legen mußte. ®a plößlid) fdjüig feierlicher Orgelflang unb

frommer ©Ijargefang an fein Of)r* 6r flanb oer einet h°hen , alter«

thumlichen Äitdje, ju beren geöffneten Jlmren eine zahlreiche ÜRenge hinein

unb hinaub firömte unb aub melchct heßer Hcr^englanj auf bie nebelum«

büßten Straßen leistete. 9lud) in bie biifire Seele beb Hünfilcrb fiel

biefer ^ctle Strahl unb eb mar ihm, alb ob ber fromme Hlang aub bem

heiligen #aufe ihm juriefe: fomm herein ju deinem .g>errn unb trage ihm

S)einc Sorge unb ÜJhiben oor in feiner SBohnung. Unb biefer frommen

Stimme folgcitb, trat aud) er in bie fallen ber alten Hird)e. iDicßtgebrängt

lag hier eine gläubige 9Dienfd)cnmenge auf ihren Hnieen oor bem Merhöch*

fien ; o toie viele bange Seufzer, toie oicle brängenbe 2Bünfd)e, toie oiele oer«

borgene Ihränen, aber and) mie oiele freubige Danf« unb Sobenbfpcnben

mochten in biefem ©ebetbflüflcrn auf ben buftenben 2Bcihrau<htoolfen empor«

fleigeu z» bem Xhrone beffen, ooit bcni gefagt ift, baß er bab #aar gezahlt

auf unferem $aupt, unb baß ohne feinen SBiflett fein Sperling ooni 2)ad)e

fäflt ! — Sind) unfer Hünfller empfaub bie ÜJiadjt beb ©ebeteb, mährenb er auf

feinen Huiecn in einem SBinfel ber Jtirdje ztoifdjen ben ©etenben lag ; tiefer

unb immer tiefer fenfte fich fein #aupt, mährenb er mit gefalteten .£>änben

bie treuherzige ©itte aubfpradj: „Sieber ©ott! gib mir bod) halb micber eine

gute ©effelluug ! — ©iehrmalb toieberholte er biefe ©itte unb bei jeber äSieber«

holung tourbe eb ihm zuocrftchtlicher 511 SWuth» immer gemiffer empfanb et bie

9lähe ©otteb toie bie eiueb ©aterb, ber neben feinem Hinbe fleht unb mit

freunblicber Siebe horcht auf feine SBünfdje unb ©itten ; immer heßer fah er

bab 91uge biefeb ©aterb auf ftd) nieberleudffen unb bie ©etoißheit barin, baß

er fälje, trab ihm gut fei, baß er ihm geben toürbe, toab ihm 9fotlj thätc.

©b toar ihm nicht anberb zu IDiuth, alb toenn er ftd) oon ben Firmen biefeb

©aterb nmfd)lungen fühlte, jeber 2Beg ihm leicht fein mürbe mit feiner

.gtnlfe ,
unb faßte er auch mitten burch Sorge unb ßtoth unb Hummer

führen. So lag er lange, lange auf feinen Hniecn unb hatte faum bemerft,

baß bie ÜJtenge ber ©eter fid) fchon fafi ganz nach unb nach entfernt halte

unb nur menige Herren mehr auf bem ülltare brannten. ©ttblid) richtete

auch er fid) empor, um aub ber Hirdje z« fchreiten. J)a trat ihm nodj

am Slubgang berfclben ein ftettnblicb aubfehettbet #err entgegen; leife be«

rührte er feinen SRocfärmcl unb rebetc ihn an : „Um ©ergebung, hab ich bie
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®hr«, mit bem ÜReifiet Kaspar ju fpredjen“ unb — „S5er bin idj,
u

erwiberte

bcr ©«fragte unb fab crwartenb in baS ©eftdjt beS ihm »öüig Unbefannten.

„£>, id) hätte wofjt «inen SBuufc^ unb mochte bem mir fo feljr gerühmten

^Ptnfet beS »erehrten ÜJieiflcrS eine Arbeit jumutben,“ fuhr ber grembe fort,

währettb unferm guten SaSpar baS ^erj 1)0$ auf flopfte. ,,-gia! ba ifl

fdjon bie Kefiellung!“ badjte er, inbem er ben mc£>lgcfleü>etcn, bebagüdj auS=

febenben 2Äann »on Äopf bis ju gu§ mit grobem SBoljlgefallen betrachtete,

„baS t)at mal fcbnell gegangen! fag nur (Siner, bafj ber liebe ©ott fein

guter Kiann fei!“ —
Sßeiter fpracb ber Rubere : „9Xan ^at mir pon mehreren Seiten erzählt,

bab Sie ein |>erj für bie Ülrmeu haben unb gerne etwas ju bereu Kejien

tbun,“ — hier fenfjte ÜReifier Kaspar tief auf unb fuhr jitb mit bcr 4?anb

über bie Stirne, — „ba ^off i(b benu feine gehlbitte ju wagen. 3$ bin

nämlid) Korfieber einer Mmenfdjulc in ber Stabt unb willens, ein 2ieber=

buch IjcrauSzugeben , welches zu äScibnadjten an bie Äinber »ertheilt

werben unb beffen Kerfauf benfelben eine freunbli<bc unb nüfjlidje Kc=

febeerung »erfdjaffen foll. 9tun ift eS aber nicht jn bezweifeln, bajj biefeS

Kudj, wenn es ein Titelblatt »on ber -g>anb beS berühmten ÜJleifierS ®a«=

par fdjmücft, eine grobe Mzaljl Ääufcr mehr ftitben unb ber (Srtrag weit

bebentenber fein wirb. Korbin, als ich Sie fo anbädjtig auf ben Änieeit

liegen fab unb man mir fagte, bab Sie ber üJleifier ßaSpat wären,

ba fabte ich mit ein ^terj ju ber Kitte, bab Sie möchten Karmherzigfeit

üben an ben armen ätinbern, bamit auch fte Karmherzigfeit »on ©ott er=

langen, bereit wir ja wohl Me in biefer febweren 3eit benöthigt ftnb. Kitte!

malen Sie mit ein Titelblatt in mein Kudj ; ©elb fann id> freilich nicht

bafüt geben, benn ich habe felbfi nidjt mehr als baS Siotljbürftige, aber

bcr ®anf meines ^ergenS unb bie greube ber Minen wirb 3b«en ©otteS

Sohn fein.

©S ifi nidjt meine Mftcbt, bie 9Äenfdjen beffer unb fiärfer barjrn

flcüen als fie ftnb , unb fo fann id) auch nicht anberS als geliehen, bab

im Anfänge biefer Kittrebe unfer ÜJteifier Saöpar etwas heflürjt ausfah,

etwa wie nach einer fefjlgefdjlagencn Hoffnung wohl jebeS SWenfcbenfinb

anSzufehen pflegt; bodj z“ feiltet ehre fann ich gleich hinterher berichten,

ba§ biefe fRiebergefdjlagenbeit nur einen f leinen ÜJtoment in feiner fremib=

lieben Seele »orherrfcbenb war. $)er Kittenbe hatte noch nidjt gcenbet, als

er fdjon beffen $anb ergriff unb mit »oller greubigfeit anSrief : „3a ! bas foll

ein SBort fein ! »on Kerzen gern will ich baS Klatt malen unb fo fdjöit als

wenn es für ben Äönig felbfi wäre. 3$ bab wirtlich »orhin fehr anbäebtig

ben lieben ©ott um eine Kefiellung gebeten unb felje nun mit greube unb

'Führung, wie gern er gläubige Kitten erhört unb banfe ihm »on Kerzen,

er mir gleich auf bcr Stelle eine fo fdjöne Kefiellung gegeben hat'
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3a, »erlaffen Sie ftd) brauf, id) male ba« Statt.“ Damit fcpütteUc er beut

erfreuten ©ütfleflcr bie |>anb unb eilte hinaus in’« greie. O wie atiber«

waren jejjt feine Stritte wie »orl)in ! bie Sorgenbede, welche ihn gebrüdt,

fdjien wie ein SBuitber non feinen Sdjultcrn gefallen, fein H a|lpt war nicht

mehr gefenft, fonbern hob frei) frei unb froh empor uub fein Singe glängte

alö fäh et himmlifdje ©ebilbe in ben Söolfcn über f!d) fdjweben. Stoch ehe

er wieber fein Hau« erreichte, hatte er fdjon im ©eifie ein gange« Titelblatt

entworfen, in welchem lobprcifenbe ©ngel fcfjwcbten unb fromme Äiitbet betenb

bie Häubchen emporhoben, wo ©lüthen unb grüchte in üppiger güße gu

reichen äfrängen jid) fchlangen unb jubelnbe Soglein flatterten in aßen

SRanfen unb ©lüthen; — ein grühtingSbilb ooß Sicht unb Seben, ein

farbige« Danflieb auf bie ©üte unb ©nabe beb ewigen Schöpfer«, ^aflig

rift er bie Uh“1 feine« SBohngimmer« auf unb rief feinet grau entgegen:

»3ofephine! ich hab eine ©efießung, nnb eine fehr gute!“ — grau gofephine

horste hoch auf/ unb c« ging ihr gerabe wie ihrem SRann »orhin unb t*teU

leicht fah fie noch ein wenig beflürgter au« al« et, ba bie eigentliche ©es

fießung gurn ©orfcheiu fara. Doch bie liebe, rührenbe 2Beife, in welcher ber

Äiinfiler ben fleinen ©orfaß erzählte, verfehlte, nicht ben rechten ©inbrud

auf ihr ©emüth gu machen ; ihre Slugen fußten fidf mit £h*änen unb fehneß

räumte jie Slfle« bei Seite, bamit er nngefiört feine Slrbcit beginnen fönnte.

Unb SReifier ©aöpar malte, unb malte ein fchöne« ©Üb; — feber

Strich war ooflenbet unb fein auögeführt mit berfelben Sorgfalt, wo=

mit et ein ©ilb gemalt, ba« ihm reichlichen ©ewiitn gebracht hätte.

Dennoch hatte auch et ©ewinu unb feinem ©ebete Wat bie fchönfle ©t=

hörung gu SheÜ geworben, ©r hatte burch bie fleine ©egebenheit wieber

9Ruth unb ©ertrauen erhalten, frifche ©ebanfen unb neue Sufi gut Sirs

beit, ba« Sefie, wa« einem Mnfiler gefcheuft werben faitn. Da« ©üchlein

würbe gebrudt unb wie eö bet Herausgeber gebaut, gog befonbet« ba«

fdjöne, phantafieoofic Titelblatt eine SRenge ätäufer an unb al« 2Beihnad)ten

fam, ba prangte ber hohe Ghttß&aum im Slrmenhaufc in reidjem Sichters

gtang unb ©roh unb Älein freute ftch über bie Siebet unb Silber, welche

er au« feinen geheiligten 3*ocigen in beui fleinen ©ud)e auf fie nieber fd>üt*

teile. Dem SReifier Gaöpar aber leuchtete ber ©lang biefet gteubenfergen

heßet in bie Seele al« cö ein Haufe ©otb gethan hätte unb ber 3ubel

ber armen kleinen tönte ihm lieblicher al« ba« gröfkfte ßeitungSlob. ©r

erfanntc recht wie fein ©ang in’« ©otteShau« ein rcid> gefegneter gewefen,

fiatt einer hatte er »ielen gamilien greube unb Hülfe gebracht unb au«

einem gottergriffenen Hergeu war Srofl unb ©ertrauen in Hnnbtrte ges

flrömt. 3<h fönnte noch ergäben, wie auch ber 2Ralcr noch inSbefonbere

bie ©nabe bejfen erfahren, ben er angerufen in ber S'ioth, wie biefer ©es

fießung für bie Slrmeu halb anbere folgten, bie auch oon feinem Herbe bie
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Sergen berfcheudjten unb fogat gebenSüberfluft brauten; aber midj bünft,

ba« gehöre nicht einmal bicber. 3# ba&c nur jeigen mellen, wie man

bte (Störung eine« ®ebcte« aufne^men foll, toenn fle un« auch nicht in

bet gorm exft^eint, in »eiche unfre SBünfche fte gefleibet, wie jebe« .g>in:

treten in ©otte« ^eiligt^um mit gläubigem ^etjen ein gefegnete« ifi unb

»ie wir niemals feinen tarnen aitrufen, ohne ba§ ein ©lanj feine« Situ

gefixte« auf unfer geben falle. „Me eure Sorgen troerfet auf ihn, benn

er forget für eudj.“ 1 ipetri Ä. 5. 33. 7.

Aatijarina jPi<3-

Saathärarr für junge gerjtn.

IY.

@leid) bem ©arten, ber im genje febnenb harrt ber guten Saat,

Oft bie junge UWenfd^enfeele, »enn ber gebendfrübüng nabt.

©inen Samen muß man ftreuen emfig, forgltd) ba hinein.

Unb man batf für feine Slütben immer unbefümmert fein.

giebe tjeigt ber gute Same! fd)lie§ ibm beine Seele auf!

Sieb! ba« »arme SKutterauge {(baut als Sonne bir barauf;

Unb e« bebt fi(b unb e« regt fub nun barin ber zarte Ürieb,

©länjt au« beinen froben Süden, ba§ man weifj, e« ift bie gieb.
•

SEBenn ber Same aufgegangen, »ud)ert er fo roll unb reich,

®afj bie Seele ift bem ©arten mit uiet taufenb Slumen gleich.

3lu« ber giebe jtammet Sitte«, »ad ba« $erj als Üugenb fcbmüdt,

3)urcb bie giebe »irb bie ganze, »eite, fdjonc SBelt beglüdt.

©ott ja felber ift bie giebe! über Me« liebe Ob”!

glieb mit beiner ganzen Seele in ©ebetc ju ihm bin;

geige ihm au« reiner giebe; tbue Me«, »a« er will

;

»tubig mad)t e« beine Seele, ebel, !lar unb felig ftill.

Saling au« giebe beine SIrme innig um bie ttJtutterbruft,

Ürinle au« be« Sater« Süden liebeootle Stinberluft;

Sei bie Sflanje, bie ftd) »inbet um ba« treue ©Iternpaar,

®afj bu bteibft mit ihm Bereinigt unzertrennlich immerbar.

Me SWenfdben liebe innig! febne bich nach ihrem $eil,

IRimm an ihren Schmerzen gerne, wie an ihrer 2Bonne Xlptf;

®ocb erfdjliefjt ftd> bir im geben nun ein eng eerwanbt ©emütb —
Sei mit beiner ganzen giebe für bie« ©ine §erz erglüht.
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Xfyit ihm »olß ju jeber ©tunte; gib ibm freuten mancherlei,

©orge, baß fein fühlen, Deuten, ßet« ton bir oetßanbcn fei;

Uebe bich in feiner SBeife, ba« ift echter PiebeSbraud; ,
—

©laube mir, bie liebe ©eele, übt fleh in ber beinen auch.

*

Piebe äße«, »a8 auf Srten unfer QSott im pimmel fdjuf;

piir’ in jebem ©teilt unb Slatte feinen eto’gen PiebeSruf;

9lid)t ein S^ierlein foßß bu quälen, benn eS fühlt, toie bu, ben ©chmerj,

Denn e« trägt in feinem Peibe felber auch ein fühlenb per}.
4

Glicht ein ©lümlein follft bu fniefen nur im rafchen Uebermuth;

SBirf« nicht »eg, nein, halt eS liebenb, bis eS »elft in treuer put,

Ober laß an feinem ©tiele ihm ba« luvje Peben nur,

©chmücft e« bod) in bunter garbe gar fo »unberholb bie glur.

Dann nur iß bein per} ein ©arten, ben fein ©Jinterfroß berteeht,

Der noch in be« älter« Sagen »ofl ber fdj'onßen Stötten fleht,

SGBo bie fDlenfchen gerne »eilen, fleh ber Pimmel fpiegelt ab,

Unb auf ben ba« äuge ©otte« blieft »ofl ©aterbulb herab.

V.

Pab auf ber Pippe ftets bereit

Sin freunblich gutes ffiort,

Da« finbet ja ju jeber 3eit

äuch einen guten Ort;

Doch muß im tiefjten perlen auch

SS wiberflingen l)efl unb rein,

©onß toürb’ e« bbfe galfchheit fein,

Da« ®är’ ein fchlechter ©raudf.

©oß Oemanb thun bir »a« }u Pieb,

©o fchau ihn freunblich an,

Unb auch ein gute« 2Bort ihm gib,

SS iß ja leicht gethan!

Sin fanße« ©Uten macht ben ©inn

®ar fröhlich, »eich unb »olßgeneigt,

Unb eh noch keine Siebe fdjaeigt

©ringt bir e« fchon ©ettinn.

Unb »enn ein per} bir jfirnen »iß,

Om Unmuth lobert auf,

©o lege nur ganj freunblich, ßiß,

Sin gute« 2Bort barauf.

Da« heilet jeglichen Serbruß,

Unb fch»inben muß ber fchlinime ©roß,

3um liebenben ©erfÖhnung«}ofl

Smpfängft bu einen Äuß. %
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Unb wenn ein arme« ÜJtenfdjenKnb

3u bir in Hummer fleht,

Unb leer bie eignen Safdjen ftnb,

SBie’« oft l)ientebcn gebt:

@o jaijle auö mit gutem SBort,

S>a« linbert oft nodj mehr al« ®e(b,

©o, bag mit biefem SiebeSfoIb

Grr get?t gctröftet fort.

3Bobin bcin SBeg bid; führen mag
Sind) in ber grembe brau«,

@o ftreue jeben ?eben«tag

sJtur gute ©orte au«.

Sann bift bu nimmer fremb unb arm

Unb nidjt gequält bon 4>eimat^«fd)merj,

Sein gute« SBort ma<bt jebe« £erj

giir bid) in ?iebe warm.

VI.

Glicht baftig übereile je bein Sbun,
sJlein, lag bir Beit äu jebem beiner SBerfe;

Su foltft bajWifcben beulen, felber rubn,

©o, wie iftatur e« übet, wobt bir merle:

Sie ©onne lügt bem lieben Teilchen Beit

Unb brängt e« nidjt burdj ihre« ©trable« @lüben

Sin (Sinem Sage unb in §urtigfeit

Slu« feiner engen ßitofpe aufjublttben.

Sie S3Ögel felbfl beeilen nicht ben Slug;

©ie freifen oftmal« in bem blauen fRaume,

S3t« fie nun enben ihren SBanberjug

Sort an bem grünen, trauten SBalbe«faume.

Sie i'erdje finget ibte SriHerlein

Shn Slbenb wie beim frühen SRorgenlicbte,

@8 Hingt ihr lefcter Sen fo bell unb rein

SU« fügen Sngel felber ju ©ericbte.

Sie ©onne fmfet langfam nur bin«*5

SU« fei e« ihr ju frühe ftbon jum ©ibeiben,

©ie bliclt noch einmal au« bem rotben ®rab

©iib an ber Gäbe füget 5)1uh ju weiben.

Unb ©ott im fpintmel felber lägt bir Beit

Um beine Ougenb fröhlich jn geniegen;

83iel bunbert Sage er jufammenreibt,

S3i« enblidj fic bie Hjnbbeit bir befliegen.
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®r lägt bit Beit ju Spiel unb guft unb ©d)trn,

©r lägt bir 3«il, «in grofjer SDtenfd) ju »erben,

@r laßt bir 3«it ju bilben bir baS $er$,

Unb lagt bir 3«ü» S“ lernen Diel auf ©rben.

Drum übe bu and; Alles red>t unb gut

Unb übereile nie^tä im Srbenleben.

j£>ed) halte aud) bie B«ü in treuer $ut,

Som §inuuel»ater ift fle bir gegeben.

Unb laffe 3«il ben anbern SKenftben aud)

. ÜÄit beinern 3Bünfd>en, Atollen unb ©egeljren,

Denn »afl für bich, ifi au<h für fle ber ©raudj,

2>a« foHfl bu aud) bei ihnen treulich obren.

Aus bcnt „giebergrufi“ »on JfabcUa firaun.

^Ittnrtfdff |tlbtnfd)mtrtfr.

II.

Sfltmung.

Öj)cr ruhmreiche ©chmib 2ßielanb fant, nad)bem er bei bem alten ÜKetfler

(Kirne in bie gehre gegangen, ju ben 3n>crgcn im Serge ©locfenfachfen,

um t)iei bie ©chmarjelfenfunfi ju erlernen, ©ein Sätet, ber SHiefc SSate

(5fänig SBifingS unb ber 6lfe 2Bad)ilbe ©obit) aus Seelanb, trug ibn, ben

©röningafunb burd)toatenb, auf feinen ©thultern über baS ©ewäffet unb

braute ibn fo in bie Scrgfammerit bet Tunfheidjen 3t®«rge. 3mtgs2Bielanb

trat nicht faul, unb in Äurjem ^vittc er eS atub bei ben neuen gchrern jur

(Keiflerfchaft gebracht. -Spälte eS bantals fd)ou (Keifterbriefe gegeben, bie

3»erge hätten ihm flehet einen glänjenben auSfMcn ntüffen. Snbeffen, als

ber junge ©efeüe feinen (Dicifletn über ben Äopf ju wachfen begann, ba

mürben bie teilben 3wer9e gram unb ficllten ihm nach bem geben.

Kod) jur rechten 3«i* merftc SBielanb, maS eS in ©locfenfachfen gefchlagen

habe, unb entttid) bem rnitben ^tutcrlifitflen ©ejwcrg, auf bem toinb*

fd)ncllen Stoffe ©d)imming baoonreitenb. Stad) mancherlei Abenteuern ge*

langte er an ben |»of beS ÄönigS Steibing oon Stiarenlanb. Stort lebte

aber ein ©d)mib, AmiliaS genannt, ber in SteibingS (Reich alö ber befie

galt unb bem Äönige alles ©emaffen unb ©efchmeibe fehmibete. liefet

woblbeflallte ^»offdjmib entbrannte alSbalb ooit Steib über ben unwillfomme?

Digitized by Google



448

nen Ginbtinglittg , unb erfantt allerlei, ißm beit Slufentßalt gu ßcrleibcn.

Sa fam ißm, wie ed ißm bünfte, ein föfiließet Ginfafl, er fdjtug eine SBette

»or mit bem 33ebing : wer fte verliere, feile bed gebend »erlufiig fein. Saju

geigte jteß SBielanb alfe gleich bereit. Sa fpraeß Stniiliad, ber £off<ßmib,

gu SBielanb: „SKacße Sit ein Scßwert, fo feßntibe icß eine Sttüflung,

#arnifdj unb #elm. 3ft Dein Sdjwert feßarf genug, fe will icß fctbfi in

bet SJtüftung ißm Sßrobe fielen, Süermag cd aber meine SRüftung nießt ju

burcßfcßtieiben, fo ift Sein #aupt meinen Rauben verfallen, unb Su fäüfi

bureß Seilt eigen Scßwert.“ Seß war SBielanb gufrieben, unb bet gelammte

£of war bet SBette SBürg’ unb 3euge.

3ur <Sd)mibe ging ba SBielanb woßlgcmutß, unb fdjuf in ftebett lagen

ein treffUcßed Scßwert, baß ber äfönig cd felber preifen mußte. Slber Sßie=

lanb fpraeß: „ßobt ed nießt gu frühe, laßt und erfi »erfueßen, ob cd auct>

bie sprobe ßält.“ 2ln einem gtoef ©olle prüfte er ed, unb befaß beit Sd)nitt.

genau ; ed feßiett ißm noeß nießt fdjarf genug. „SSiel beffer muß cd werben,

beeor ed ben Söleifter lobt,“ fpraeß SBielanb, gcrfeÜte bad Scßwert gu eitel

Staub unb Spane, unb feßmiebete baraud ein gweited, ttotß fttnjlvoflered.

Saut ptied ed ber Äönig unb feßwang ed bureß bie Stifte. „3ßr lobt ed

mir gu früße,“ fpraeß SBielanb wicberutn. „Saßt und erfi verfließen, ob ed

bie fßrobe ßält.“ lltib abermald itaßm SBielanb ein glocf ©olle, burßßieb

fle uttb prüfte ben Scßnitt genau. Slocß feßiett ißm an ben beiben Stücfen

bie Scßur nießt glatt genug. „Gd muß noeß fcßärfer werben, beoor ed

feinen ÜReifier lobt,“ fpraeß SBielanb unb gerfeilte bad Scßwert wicber gu

eitel Staub.

$)ie fteitfpäne mifeßte ber SUteifter rooßtgemutß

ÜRit SRilcß unb SKeßl gitfantmen: ber Seig gerietß ißm gut.

Den gab er äRaßcbgeln, bie feßon ben fünften Sag

Stuf Soft umfouft gelauert im eng vergitterten .£>ag.

Sie fraßen unmäßig, ber Stog war halb geleert,

Unb ein anb’rer ÜRorgen« mit Onßalt boppelt befßwert.

Sen warf er in ben Sfejfel, unb fcßiirte feine ©tut —
Sad Srg ßeraud gu fcßmeljen, »evftanb fein SJtcifter fo gut.

Slld fnß bad erfüßlte, ba fduif ber Segen wertß

Slm ftebenten Sage bad wunberbare Scßwert,

Sad SDtimung iß geßeißen unb aller SBelt befannt —
Sönig aller ©eßmerter würbe SDtimung genannt. (@ imrod.)

Siedmal fpraeß SBielanb: „SWicß bünft’d ein guted Scßwert!“ Gr ging

mit bem ftontg att bie glutß, ba wo fie gang unbemerflicß unb träge wie

»or einem SBeßr floß ; baßineitt warf er ein Stücf gepreßte SBoüe, btei guB

bid unb btei guß lang, baß bie SBcllc fie gang langfam gegen bie Scßärfc

bed Scßwerted trieb. Seife, leife glitt fte gegen bie Äfinge unb jioefte in

feiner SBeife, fonbetn »on ber Scßneibe feßön getßeilt glitt fte feßwimraettb
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in gwei Stücfen weiter. S>ie nahm (Bielanb hetauS unt) prüfte bie ©lätte

beS (Schnittes ; er war wohtgufrieben unb farad):

"Die fflinge Ijat fid) heute fc^arf genug erprobt,

Sie ifl fo gut geraten, baß fte ber (Keifier felber tobt.«

So entfianb bas fettene Schwert, welches (Bielanb feinem alten Setjr*

meificr gu ©^ren (Kirnung nannte. —
^nbeffen war NmiliaS aud) nicht auf ber Särentyaut gelegen, »ielmepr

hatte er Jag unb (Rächt bie (Bälge faufen (affen, unb an bet geuerejfe mit

afl’ feiner Äunfi #elm unb 4?arnifd) gefchmiebet, bie ade Äennet lobten:

ber #elm war wohlgesittet unb aus ber (Kaffen ffarf unb bitf, ber -jparnifd)

fefi unb boppelt gebrä^tet.

Skr Sag ber (Bette unb (Baffenprobe erfchien, unb bie beiben Sdjmibe*

meifier fanbeu ffcb, (HmiliaS in ber eigenen Küfiung, (Bielanb mit bem

fpiegelblanfeu Schwert, an beut #ofe ein, wo ber äfonig mit ben grauen

unb Kittern fie erwartete. SlmÜiaS fefcte fid) auf eine Stcinbanf unb brü*

fiete fid) bah. Kun fieflte ftd) (Bielanb hinter ihn unb legte bie Schneibe

feine« (Kirnung leifc brücfenb auf (HmiliaS £>elm. „Kun faget, wie cS

thut?“ fragte (Bielanb. Spöttifd) antwortete (ämiliaS: „#au gu aus allen

Äräften, wenn meine Stahlrüfiung eine Scharte »erfahren fall !“ S)a brücfte

(Bielanb flärler uttb immer fiatfer, bah baS Schwert gcräufdfloS ,g>clm unb

#aupt burchfaljr, ben (ßangct burd)fd)nitt unb bis herab unter ben ©iirtel

brang. (Bieberum fragte (Bielanb: „Kun faget, wie es ©nt?“ WmiliaS

entgegen: „(Kit ifi nid)t anberS gu (Kutb, als wie einem, bem falt (Baffer

am.geibe niebeninnt; mich beginnt gu langweilen.“ „So beliebet euch ein*

mal gu fd)üttcln, (Keifier SlmiliaS!“ rief (Bielanb. Kuh fdfüttelte fich

SlmiliaS fräftig — ba fiel gu beiben Seiten ber Steinbanf ein halber

(Kann in’S ©ras, »ou bem fcharfbeifügeu (Kirnung glatt mitten burchgetheilt.

S5ie grauen fahren mit einem Schrei auf, ber Äßnig unb bie Kitter priefan

ben nn»crgleid)lichen Schncib, unb (Kirnung, ben Äonig aller Schwerter.

?llfo lautet bie Sage »on bem llrfarung unb ber (probe biefeS .gelben*

fchwerteS. Skr (Keiflerbrief (Bielanbs war nun anSgefiellt.

Kur einmal gog (Bielanb mit ber neuen (Baffe gu gelbe. 91(6 nämlich

Äönig Keibing, »on Äönig Kother »on Sd)weben b%friegt, mit feiner feeres»

macht bem noch flärfcren geinbc in aller ©ilc entgegenriicftc, begleitete ihn

auch fein trefflicher (Baffcnfdjmib, ben SKimnng an ber Seite. Kun gewahrte

aber Äönig Keibing gu faät, nachbem fte fd)on fünf Sagereifen weit mar=

fd)irt waten, bah er ben Stegetfiein oergeffen, ber 3ebent, welcher ihn

bei ffch führte, ben Sieg »erlieh. SüiefeS föflliche Äleinob muhte er um
jeben (Preis haben ; aber am fommenben SKorgcn fchon follte gefd)lageit

Werben. S)er Äönig »erfaradj bem feine Softer (Bafailbe, bet ihm ben

1856. 20
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©iegerfiein au« ber SReibingöburg ^olte. 3?a äße fcfjweigenb baflanben,

trat Sielanb ^eroot unb erbot ftdj, um beit auögefefeten 2o^n ba« Äletnob

ju holen. SBietanb befafe ein IRofe, ©chimming genannt, ba« fdjnefl »ar

wie ber Sinb, unb in einem einzigen fRachtritt machte et ben 2Beg ju

SReibincjö 93urg unb wicber jurücf in’« Bager, wo er anfam, noch ehe e«

im Dflen tagte, $ior ben 3eIten begegnete ihm 2Rarf<haß ©tarn, ber if)m

ben ißreie nid>t gönnte, unb wohl wufete, bafe auch ber Äönig fchacrlid)

einem ©chmibe feine Jodler geben mochte; batuni hielt er ihn auf, um

ihm ben Siegerflein ab$ufd>wafeen, unb fiel ib« mit ben Saffen an, al«

SBielanb ibm nicht ben SBilien tbat. Stber ber fdjnöbe SRatfchafl ©ram

bebaute nid)t, bafe SBielanb ben Äöuig aller ©chwerter, SWimung führte,

bet flog in beö jotnigen Saffenfchmtb« 4janb, bajj ber SRarfcfeaß, eb’ er’«

nur recht beufen tonnte, gefpalten Born Sattel rutfcbte. 5Run trat SBielanb

»or ben Äönig unb übergab ibm ben Bielwiflfommenen ©iegerfiein. SU«

ber ben ©tein in $cinben wufete, wollte er nicht« mehr twn feinem 33et:

fpredjen wiffen, unb gern benufete er bie ©elegenbeit, bie ibm ber Job bes

SRarfchaflö bot, SBielanb mit $obn au« feinem Slngeftchte *it Bertreifen.

Jlcr Unbanf ging fo weit, bafe er i^n fpäter fogar täferncn liefe. Jnbejfen

war ibm SJatbilbe bodj noch $u eigen geworben. —
Sßon SBielanb, ber nicht mehr lange lebte, erbte fein ©obn Sittich

Dtofe unb ©djwert. ©chimming war im SRarflaß fortgefiittert worben, aber

bie SBaffen, bie er für feinen ©pröfeling gefchmiebct, batte SBielanb oor

feinem Scheiben Bergraben unb nur bie rätfefelbaften SBorte ^interlaffen

:

»So ba« Sailer eingeht unb ber Sinb biuau«,

3>a liegen fie oerhorgen: er leg’ e« ftd} felber au«!«

SU« nun Sittich jum Jüngling hrrangewachfen war, eröffnete ihm

feine SRuttcr S3atbilbe bie Sorte feine« 93ater«. 2Rit bem SRäthfclwort int

Äopfe fchritt ber frifdje 33urfch gur ©djutiebe, wo einfl fein Sätet bie

SBälge bewegt unb bie Ulfe gefchiirt hatte, unb befah (ich Slßc« aufmerffam.

Sie er ba ben ©efeUeit jufab, welche bie glübenben ©ifenfiangen in beit

Böfdjtrog tauchten, bafe ba« boh aufeen einbringenbe SBaffer laut aufjifihte,

ba warb ifem ba« SRäthfel plöfelid) flar. „So ba« Saffer eingeht“ — am

ßöfchtrog; „unb ber Siub hinan«“ — bie ©chntibebälge liefen über jenen

hinweg — fo war’«

:

»So er ba« Sifen fühlte, ba hat er fte berfteeft.

Unter ben ©chmibebälgen mit hoher 2rbe bebeeft.«

Sittich grub nad; unb fanb, wa« er fuchte: ben haatfeharfen ÜKimung,

Äönig aller ©djwcrter, baju ben &elm ©lim me, feine« bli^enben ©djim«

mer« wißen fo genannt. ÜRit biefen Saffenflücfen fühlte fich ber junge

Siegen gleich •gwlbö genug, um auf eigenen Pfennig auöjujiehen, et nahm
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Urlaub »cm feiner SRutter, unb ritt auf bem mutigen »inbfchnellen ©chim=

ming in bie »eite Seit hinaus auf Abenteuer. Rach ©üben! »ar bie

ßofung beb ritterlichen ganten. ®enn ber Raine 3Metrid)b »on Sern, ber

alle Seit ju füllen begann, »ar aud) 51t feinen C>hrfn gebrungen, unb fein

einzig ©innen ging baljin, mit biefem Steifen ßch $u meffen. 9luf langet

galpct gelangte er fo nach ©tijen, »o auf hoher ©urg hinfcr &em 8auer=

»alb j»ölf Stiefeu haubtcn, bie Seg nnb ©teg unftcher malten. ßb haubte

ba ber ßarfe ©ramaleif, ber freche ©eifuh, ber fleine ®ralle, ber »einfrohe

3)rütfd?lecr, ber bicfe Sellßab, ber »üftc ©punting, bajn Ortlof, ©ticglijj,

Qtipp^a^n, ©enuebih, ßingenhanueb, fltarbacp.

2>a nahte bem blutjungen Sittich eine »eibliche ßrßlingbprobe, benn er

befatn eb mit allen 3»blfe» ju thun. 3)cm jungen ganten fam jebod) bet

©pah gar luflfam »or, unb als ber ßarfe ©ramaleif heranfiürmte unb lob=

fdjtug, »ic eben liefen breiufchlagen, ba fparte er bie #iebc auch nicht. $ct

gute SRimung verleugnet» feinen ÜWeißer feinebwegb. Denn er burchfuh* beb

Riefen Selb, »on ber linfen ©chitlter herab quer über bie ©ruß, mit fo rafdjer

©d)ärfe unb glatter ©chiteibe, bah ber plumpe ©efetl beb fanften ©chnittb

gar nicht innc »arb, unb erft alb ÜÄimung unter ber Seber »iebet heraubfuhr,

ba mochte er inerfen , bah eb mit ihm am ßnbe fei. 35eit aitbcrti riejigen

©robiancn erging eb nicht viel beffer, unb ber SRimung pfiff fein Sieb mit fo

luftiger ©djnefligfcit, bah, alb fieben ber Räuber gefallen »aten, bie llebrigen

plöjjtich bab Saufen anfam unb ein jäher ©cprccf fic über ©erg unb Salb

bavonjagte
:

jie foitutcn bie SRelobie beb SRimung nicht ertragen. 3Da lachte

.Sittich unb lieh ftth’b in ber leeren ©urg trefflich aub Äüche unb ätefler

fehmeefen. 9llb er bort feinen £>elm, ©limine, abnahm, ba fonnte er beffen

wunberfame ©üte gleidffallb »ahrnehmen, benn »on all’ ben ungefügen

Schlägen ber Riefen hatte ber licbtqlänjenbc ©limine nicht einmal ein jtd)t=

-bareb SRal befommen. 25a pricb er hochgemutl) ben fürtrefflichcn Saffen*

meißer, ber folcheb ©efchmeibe gefchmiebet, nnb ber fürtreffliche Saften*

meißer »ar fein eigener ©atc*!

©ei ©risen traf et mit £ilbebranb unb feinen ©tallbrübern, .frerbegeu

unb ^»ciute, jufammen, unb $ilbebranb, lüetrichb alttreuer ßehrnteißer,

»erfpradj, ihn nach ©erona, ober »ie man eb bamatb nannte, ©ern ju

geleiten. Stuf bem Sege bahin erzählten ßcp bie Ritter ihre Abenteuer,

unb Sittich »erhehlte auch bab nicht, bah et geffnnt fei, mit Dietrich »on

©ern einen Äampf ju beßehen. $ie 9tnbern lachten, aber -fjilbebranb,

welcher Äraft unb SRuth beb jungen Sittich fennen gelernt hatte unb »or

ber burchbringenben ©d)ärfe beb SRimung orbentlich Refpeft befam, bangte

für feinen geliebten fönigtichen 3&gling, unb nächtlicher Seile, »ährenb

Sittich fdjlief, jog er ihm ben SRimung aub ber golbenen ©djeibe unb

ßeefte bafiit ©r innig, feine eigene Ältnge, tiinein ; SRimung paßte gerabc

29 *
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in feine Scheibe. So langten jie in Sern an, unb ber (Smpfang bafelbfi

geflaltcte fich gar furj. Denn ber ungebulbige Sraufefopf SSBittid) warf $unt

2Bitlfomm beni führten 2Dietrid>, flatt eine« bieberen .fjanbfchlag«, gleich ben

eifernen .fjanbfehuh ^in. Der Serner war nicht wenig erftaunt über ben

furiofeu ©ruB, nnb grimmig (ic§ nun auch er ftd) bie SBaffen reifen, bem

oerwegenen grembling mit bem ©algen brohenb.

Der &ampf begann mit ben Sanken. Sen ben Sanjen fam e« ju

ben Schwertern, aber ba erfafj 3unfer SBittid) al«balb, ba& er betrogen

war. Denn fein Schwert, ba« er immer noch für SRimung hielt, wäßrenb

c« bod) Srinnig ^ie§, jerfprang ihm plößlid) in Stücfe, wie er einen jor*

nigen Streich auf Dietrich« flahlharten £elm .£>ilbe grein führte. Da
fam et nun in arge Roth unb wäre unjwcifelhaft unter ben Schlägen be«

wüthenben, unerbittlichen Dietrich erlegen, hätte nicht $ilbebranb fich feiner

erbarmt. Den briitfte jeßt ba« ©cwiffeH ob feine« nächtlichen betrüge«

fdjwcr, unb nachbem er oergeblid) Dietrich, feinen Liebling, um Schonung

für ben jungen ganten angefleht hatte, gab er biefem feinen SRimuug jurücf.

3Bie jauchte jeßt ber fchlagluftige SBittid), ber gar nicht hatte begreifen

fennen, baß fein SRimung fo erbärmlich jetfptingen fonnte, wie eine anbere

nid)t«uußige SBaffc !
3eßt ging ber Strauß ber Reiben frifch lo«, uub bie

Reihe be« Sitten« fam an £>elb Dietrich. Denn al« et ben wahren SRimung

um fich faufeit unb pfeifen ^örte , ba merfte er, bajj c« au« einem anbetn

Sone ging, unb e« bünftc ihm nimmer ganj geheuer, wie ihm unter ben

Streichen oon Sd)ilb unb -fJanjcr Stiicf für Stücf abftclen. Unblid) flog

ihm oon einem wagerechten -fjicb be« SRimung bic le^tc SBebr, fein feiler

#elm -gcilbegrein , in jwei Sriicbc au«cinanber, baß ihm ba« bluttriefenbe

-giaar im SBinbe flatterte. Da rief ber Serner «f>elb nach feinem alten

Pfleger $>ilbebranb um Schuß unb flehte um gricben. Der Rite trat beim

auch bajwil'chen unb ließ ba« fühne $>elbenpaar Sunbe«brübcrf<haft geloben.

Sie reiften jich bie «giänbc unb mit fothauem SBaffengruß jog äBittich, ber

junge Rede, iiberglücflicb in bie Surg bc« gepriefenen Dietrid) ein. —
Son ba an war SBittid) SBaffengenoffe Dietrid)« oon Sern, unb jog

mit ihm nnb feinen ©efcllen auf allen -gjelbenfahrten mit, wo überall fein

trefflicher Stimmig ber Uhren genug gewann. So jog er mit $um luftigen

SBettfampf ber jwölf Ritterpaare im großen Rofengarten Uhrwmhilben«,

aüwo er ben ftarfen Riefen SlPprian, ber mit jwei Schwertern jugleid)

fod)t, burch bie unoergleichlichc Schärfe feine« SRimung überwanb unb oon

Uhtiemhilben ba für beit Siegerlohn empfing.

Gbenfo machte er mit benfelben SBaffenbrübern bie übermüthige unb

gefährliche gahrt in ben Meinen Rofengarten mit, ber eine Steile in bie

Sänge unb eine halbe in bic Srette maB, unb ber feinen Rofengcrudj eine

Steile weit über ben ©arten hinau« oerbreitete. Diefer befanb ftch im
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Bauerwalb, unb geßörte bem 3werd^n^d fi^urtn- 5lu<ß t>icr befam bet

üBimung unter bcnt ©ewimmel bet flinfen lifiigen 3wergc, fotvte mit bem
brollig greulichen SRiefen Streitpaß fattfam ju tßun. (£« fehlte wenig,

fo Ratten bie SRccfett bieSntal ißren Uebermutß mit bem Beben gebüßt: bemt

bic fitfi bet 3n,?r3 c ®itb felbft beut füßnfien ÜRutße gefäßrlicß. Der fRarne

eines anbeten ScßWerte« tt>irb ©elegenßeit geben, beö SBeiteren fowoßl oom
großen tote oom f leinen SRofengarten jn oermelbeit.

Später gab ficß SSBitticß in bic Dienfie be« Äaifer« ßtmenticß, ber

balb ben SEBertß be« ßaarfdjarfen ÜRimung unb feine« füßnen Jrägerö in

gleich ßoßem ®t«bc f(haßen lernte. 911« einfi bic fefle Stabt SRimflein

bem Äaifer ben 3in$ oerweigcrte, 50g er mit feinen ©etreuen unb Safallen

gegen fie §u gelbe unb belagerte fie. 9lbet biefe teiftete unerwartete ©e*

genweht; bie Selagerung bauerte in ben britten SIRonat, unb war no(h

fein (Snbc abjufeßeu. Schon begann man ratßlo« ju werben, ba erlauerte

bet flinfe SBitticß, auf ber SBartc fleßcnb, ben ©rafen oon SRimflein, Welcher

felbfccßSt auf bie Späße auSgeritten war. SBitticß beftanb unerfeßroefen

bie feeßö ‘Jiitter, unb erlegte mit feinem ÜRimung ben tapfern ©rafen oon

SRimflein, worauf bie aubern flößen, bie fefle Stabt aber in gotge biefe«

Unfall« ficß ergab.

ÜRimung ßatte eine gefhtng bejwungen.

SBitticß würbe oon bem Äaifer (ftmenrieß mit Sreifacß, unb fpäter

mit SRaOenua, ba« in ber bamaligen Spraye ber Deutfdjen SR ab eit ßieß,

beleßnt. Daburcß aber gerietß SBitticß in ganj oeränberte Serßältniffe, unb

bic Stellung, bie fie ißnt anwiefen, würbe für ißu oerßängnißooll. Der Äaifer

©rtnenrieß gerietß nach einiger 3C ' 1 in Ärieg mit Dietrich oon Sern, unb

oertrieb biefen au« feinem Seftßtßum. Säbet Dietrid) feßrte oon ©ßel«

f?ofe, woßin er in$wifcßen geflüchtet war, mit neuen Streitfräften jurücf,

eroberte fein Sern wieber, unb balb fam e« ju einer großen Scßlacßt, bie

man bic Scßlacßt oon SRaben , auch SRabenfcßlacßt ßeißt. So fügte e« fteß,

baß Bitticß, al« be« Äaifer« Safall, gegen feinen langjährigen Baffen*

hruber Dietrich fechten mußte, obwoßl er ißin im #erjen noeß ergeben war,

unb bie Scßlacßt oon SRaben würbe ein UnglücfStag für Bitticß unb feinen

ÜRitnung. Die füßnfien SRecfen fianben oor SRaoenna einanbet wieber gegen*

über, e« würbe ßeiß gekritten, boeß blieb ber Sieg juleßt auf Dietrich«

Seite. SRocß war bie Scßlacßt nießt ju (fnbe, ba ritt Bitticß, ber eben

beit feiublicßen Sannerträger üRubung, be« SDtarfgrafen SRiibiger einziger

Soßn oon Secßelarn, mit lammt bem Sännet 311 Sßlaß gelegt ßatte, auf

eine Sänßöße, oon wo er brei jugeitblicße SRitter auf ficß jureiten faß. Da«
waren bie jungen S&ßite Äönig ©ßel«, Ort unb Scßarpf, neben ißnen

Dietricß« Srubet, ber junge Dietßcr. Die erfleren waren mit Dietrich

au« £unnenlanb fortgejogen, um bie SEBelt ju feßen, unb Dietrich ßatte fleh
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für bie fotglicbe pflege bet ÄönigSfinber perbürgt. $or bet ©d)lad)t pon

‘Jiabeu hatte f!e SMetrid) feinem ©ruber 3tfan jit ©ent jur ^>ut übergeben,

aber bie abenteuerlufligen Jungen waten Ijetnttid) bapongeritten ,
Perinten

ftdj unterwegs, nnb langten eben jejjt gegen baS 6nbe bet ©d)lad)t Pot

Dlabett an.

?llö ftc beit gebarnifd)ten 'Jitttet auf bent weiften ©d)imutütg in bet

•gwbe galten fabelt, raunten ftc in oerwegener Jugenbluft jum Äantpf gegen

ihn ^etan. 3Diet^er batte alsbalb SBittid) ctfannt unb fpradj &u ben anbern

:

„Dem wollen wir bcu 3ct?ilb zerhauen!“ SBittid) fühlte ©tüleib mit beit

unerfa^tnen Dtecfen, bie uod) halb Änaben waten unb warnte fte mit wohl*

nieiitenber Diebe. Dlbcr bie fehlten ihn banttn unb jogeit if)te ©djwerter.

25a 50g Höittid) ben Sattelgurt feficr an, fprang wiebet in bie ©ügel unb

fpracif), ftd) jut Sehre feftenb: „9tun gebt’ö nicht auberS mehr.“ Unser*

$agt unb ftreitbegierig brattgen bie btei Jünglinge auf ben gelben ein,

unb gelten ftd) überaus wader nnb gewanbt. Dlbet was oermoebte bet

jungen Äraft gegen ÜRimungS ©d)ärfe? ©tfl fiel ©ebarpf, bann Ort unb

^ule^t aud) 2)ictber unter feinen ©treidjen. Sie lagen neben einanber ge*

bettet, bie atmen unbefonneucn Jungen. Unenblidjer ©djnterj ergriff Sittich

über bent Dlnblicf beffen , was nid)t batte Permieben werben fönnen. @r

erfannte bie Seid?en, warf ftd) über fte bin, füfjte fte, unb laut jammernb

fd)ieb er pou bannen.

SWittlerweile aber war bie Diabenfd)lad)t jit ©uufien 2)ietrid)S pon

©cm entfd)ieben worben, unb ber $elb wollte ftd) eben bes ©iegeS unb ber

©eute freuen, als ihm bie Jbunbc pon bent 2obe ber Jünglinge hinter*

brad)t würbe, beten forglid)e .gmt ihm pon Äönig (sftel fo fe^r an’S £erj

gelegt worben war. ©ein ©djreden unb Sd)mcrj juntal war grenzenlos,

unb oielc Iljränen floftcn über bie tbeureit Seiten, als er fte gefunben.

Sange lag ber trauernbe .frelb über ihnen, ohne |ld) faffen $u fönnen; nur

nad) unb itad) oermoobte er ftd) ju ermannen, unb bie ruhige ©etrad)tung

fchrte wieber juriid. 9US er fo bie entfeelteu Körper ber lieben Jünglinge

anftarrtc unb bie Sunben befab, ba erfannte er bie Saffe, bie fie gefd)lagcu

hatte : benn fold)e Sunben fonnte nur ÜKimung fd)lagen
! Jeftt überfam

ihn ein furchtbarer 3°™- SWit eittfin Saft fptattg er auf, fcbwaitg ftd) auf

fein gefattelteS fßferb
,
galfe genannt, unb ehe bie ülttbern nur begriffen,

was er ftnne, fprengte er id)on über bie £eibe hin- Sittid) itad) ! war fein

©ebanfe, unb wirflid) gewahrte er biefett auch halb in ber gerne baljin*

reiten. Dlber ba Sittid) ben im 3<wne fd)redlid)ett SDietrid) hinter fid) fab,

ergflff ihn ein fottfl unbefannteS 3agen, benn bie UJeue batte ih»tt bett

fDiutl) benommen. Ohne an ©egenwebr zu beitfen, brüefte er bem winb*

fchncüeu ©d)immittg bie ©poreit ein unb flog mit perhangtem 3nöc i in’®

®eite. ©ergebend rief ihm, fdjalt ihn, befdjWor ihn 25ietrid), ju flehen.
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ttjic eß einem Witter gejieme. ffiittich fannte feen Scrnet im flammenben

3orn unb hatte nur ©ebanfeit für bie glucht. SBofel war galfe ein tteff*

lidjeß 9io&, aber ben ©djinuning, ber mit bem Söinbe flog, erreichte feines.

Unb SBittid) fchmeidjelte feinem Renner gar trautfam, inbem er fagte:

»3a, ©pelj unb linbe« £>eu »iU id? bir geben,

Roch bieSmal fei getreu um> rette mir ba« Sehen!«

©chimming fpifcte bie Ohren, als et baß ^erte, er öetfianb cß gar »ohl*

Run griff er »ieber frifd) auß unb fdjnaubte übet bie -gieibe.

£>ei, ©chimming« ©prünge waren »eite!

<5r trug ben Steden »eg »om barten Streite.

©o ritten unb fioben bie beiben £>egen einaitbet unabtäjfig nach biß an’ß

QJteer. ©d»n fprifcte 2Bittid)en bie Sranbung entgegen, unb hinter jt<h

fah er SDietrichß galten jagen — »aß »ar ba ju thun? £Raf<^, wie alles

jeit, »ar ber perwegene Reefe gefafjt:

«$ie fann ich nicht entrinnen —
©ott helfe mir »on hinnen !« *

(Sagt’ß unb fprang mit ©chimming in bie Sranbuug hinein. ®a entfieigt

ben SBogett ein SBeüeumäbchen — SBadjilbc »ar eß, 5Bitti<hß 9lhne — bie

greift in bie beß SRnffeß unb jie t)t ihn mit ©djimming in bie gluthen

hinab. 35ort ruht ber »eibliche Reefe, unb bei ihm, in beß Rieereß liefen,

liegt auch feer herrliche Rtimuug, Äönig aller ©chwerter. Sietleidjt finbet

jtd) einmal ein glücflidjer lauter, bem eß gelingt, baß gepriefene ©<h»ert,

Söielanb« SReifierftücf, bem Rteereßgrunbe ju entheben.

iranj ßinber.

Per tUonbcrgruß.

iM)o 'ißanb’ret flüchtig fidj begegnen,

Unb 3eber rafcb »orilber mu§,

©oü Siner buch ben änbern fegnen

2Rit einein frommen SBanbergrufj.

«®rü§ ©ott!« 2Bie feelbergniigt unb Reiter

2lm SRorgen macht ba« liebe Sffiort;

allein unb einfam geht’« boch weiter

333ie im ©eleit ton Sngeln fort.

»@rü§ ©ott!« 2öie herzlich unb »ie traulich

Um Rlittag labet e« jum SRahl,
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->©riiß ®ott!« äBie frieblid) unb erbauliip

Slm Slbenb au«jurnb'n im 2^al!

Drum, wo bem SBanb’rer bit begegneft,

Der rafd> wie bu »oriiber ntuß:

SBetfäum’ es nidbt, baß bu ifyn fegneft

2J?it einem frommen Säanbergruß.

ir. (Süll.

^tuinarr^.

0j)ie 'Dlutter unb bie fDlagb ift fort,

Unb wir finb jefct bie Herren

!

®efd)Winb nun ber ben ©d)lüffel bort,

Der muß bie Siicbe fperren!

Der öratfpieß ba iß beiu ®ewebr,

Unb bein’« bie Ofengabel,

Du bängft bie ^euergange ber

3Tn beineil ®urt al« ©abel.

Unb wie gegoffen auf ben ffopf

,

33on ©fen blant wie Spiegel,

©ifct bir al« Sfcbafc biefer Dopf,

Unb bir al« föelm ber Siegel.

©ießfaune hier mtb Dritter bort

©inb SSalbljorn unb Drompete,

Unb nimmft ba« 5öla«robr bu mit fort,

3fl’8 eine (Klarinette.

Den SBajTertiibel lannft bu hier

SU« große Drommel fcblagen;

Unb tiefen Roffer fahren wir

$intna<b al« 'äutoerwagen.

9?ocb einen Schnurrbart groß unb grau«

3Jla<b’ i(b euch mit ber Sohle,

Unb friegriftb ficht nun 3eber au«

33cm Sßirbel bi« jur ©ohle.

3e$t aber fkflt euth in ba« ©lieb

3b* warferen ©olbaten!

Unb »orwart« marfch unb blaf’t ba« ?ieb

33cm guten Sameraben!
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Unb wenn e« blifct unb tratet int gelb,

Unb ringS bie Äugeln flauem:

©teilt fld) ein 3eber als ein $e(b,

@o flehen wir wie SNauern.

Unb »er nicht »irb gejoden tobt,

Sann fröhlich bemtmarfd)iren,

Unb fröhlich auch fein Butterbrote

.$eut Äbenb fcbnabulirtn.

ix. ©üll.

ptr Stord^.

„brachtet nicht nach hoben Gingen."

§)d) bin ein SBanbervogel ; e$ gibt gar verriebene 93ögel unter beut

$immel : «Raubvögel, bie jtd) von bem ÜRorbe anbrer nagten ; Sumpfvögel,

bie lieber im tiefen SRotafi nifien als fid) mit ihren gtügeln *M bie Stifte

fd)»ingen ; Singvögel, bie ba viel müfjig untrer Rupfen unb mir ihre Äe^lc

anfhengen ; unb enblid) aud) SBanbervögel, bie nur ben Sommer im «Rorben

»o^nen, fobalb bcr #crbji naht, aber hin»eg$iehen in »eite, frembe 8äns

ber, »o eö »ärmer nnb fchöner ift als Ijier. BieUeic^t ift es bei euch

ÜRenfchen aud) fo; ihr mögt unter eud) ebenfalls böfe unb ^abfütfetige

SRanbvögel, gemeine fchmufjige Sumpfvögel, nnb berühmte, aber eigentlich

unnüfcc Singvögel haben; aud) t»ot)t Oieifenbe nnb ®eleljrte, gleich uns

ben SBanbetvögeln ; barnnt »ill id) eud) nun meine ®efd)td)te erzählen.

3h r ftnnt uns gar . gut, il» freut euch, wenn »ir im gtüljling Wieben

feljten, unb in unfre Steftev »ieber ein^ie^en, bie aud) als ein ßeitheit beS

gticbenS unb Segens gar gern auf ben Käufern unb Jütten gefe^en »er*

ben; ihr fdjaut ju, »enn »ir unfre gungen füttern unb fliegen lehren unb

»enn ihr unfer gelehrtes Älappern hört, bann jubelt ihr ba tief unten, als

ob ihr verflänbet, »aS »ir jagen »oüten; aber baS glaube ich fd)»erlid);

unfre Sprache ifi gar eine fchwere unb »ill gelernt fein, benn nicht ein 3eber

fofl verfiehen, »aS bie gelehrten üeute reben, unb »ir jtnb ja nun bo<h bie

nntemchtetjlen unb flügfien unter bem 3$ogelgcfd)led)t, »enn ihr uns bas

vielleicht auch nod) gar nicht angefehen habt, aber baS fommt ganj natürlich

baher, »eil wir fo weit in ber SBelt umherftreifen ; alljährlich machen »it bie

gro§e SReife nach bem Süben hin unb jurücf, unb ba erhafchen wir im ginge

gar SKancheS von 3)em, was unter uns auf ber örbe vorgeht. Ueber »eite

Sänbet unb üReere fliegen »it hinweg bis in baS 3nnere von SBelttljeilen, bie

felbfl euch SRenfdjen hier noch unbefannt finb; man fönnte alfo fagen, baS

Digitized by Google



v-'
-v

- 458

Wir nod) flüger flnb als hfr; baju fomrnt, baß wir unfte {Reifen fe^oit fett

unbenfltchen gehen machen, ihr aber erft jeßt anfangt, mit (Eifenbabnen

unb 2Damhff<hiffen bie SBclt fettnen ju lernen; unfer SEßeg burd) bie ßüfte

war aber fchon immer frei unb eben, nnb unfre Schwingen trugen uns fchon

cot ÜJafjrtaufenben eben fo fchnell unb jietjer bh< unb her, als jeßt eure

Segel unb {Raudjfäulen. 2>a nun bei uns bet SSater immer bem Sohne

mittbeilt, welchen 2Beg er gezogen, unb was er babei auf ber (Erbe ge*

feben unb beobachtet b<»t, um biefern bei fünftigen {Reifen als {Ratb unb

SEBatnung ju bienen; ba wir aud) im #erbfi unfre großen Herfammtüngen

batten, wo baS ganje berühmte ©efchlecht ber Störche jufammenfommt, unb

alle URitglieber ©elcgenbeh babeit, fich fennen ju lernen, unb ficb babei »on

ben (Erfahrungen unb (Erlebniffen auf ihren SBanberungen ersten : fo tfi

es fein SHiunber, baß wir burch llcbetlicferung unb eigne änficht »iel beffer

als bie SRenfdjen wißen, wie es feit Anfang ber SBelt auf ber (Erbe auS=

gefehen unb noch auSßeht, nnb baß uns auch bie ©efchichtc beS 2Renfd)en*

gefchtechteS minbefiens eben fo genau als euch felbfl befannt ifi. greitich

frieren wir nicht gleich als fo fluge ßeute aus bem di — wir ftnb an=

fangS bumm, wie Jfinber unb anbere 93ögel unb lernen erft nach unb nach,

fo baß man auch »on uns fagen fann, baß wir erfi burd? älter unb du
fabrung flug werben. äud? i<h war atfo einfi ein junger, noch ganj unge*

bilbeter Storch, ber nur aus gnflinft flaöperte, ohne baß mir baS tiefere

©erfiänbniß biefer ältefien
.
unb gelehrteren bet {ßogcl|>rachen fchon aufge=

gangen war. geh b flhe bnS 2id?t ber Sffielt im {Rorben 35eutfchlanbS et*

btieft, in einem burdjauS unberühmten Orte, einem flehten unbebeutenben

Ssorfe, in einet flauen, wenig romantifchen ©egenb. ®ort wohnten meine

(Eltern auf einem alten, mit UJtooS bid?tbewad?feneH Strobbadj unb jwat

war es gerabe 5>a<h beS fd?led?tefien unb b«&h<hften #aufeS im gangen

25orfe ; bie flehte $>ütte mar fo niebrig, baß bie 2Renfd?en fi<b büefen mußten,

um bineinjugebeu, bie genfier unb SBättbe fianben längfi fdjief, unb felbfl

mein heimatliches 33ad? neigte ftd? gewaltig auf eine Seite unb brobte fafl

mit (Einfturj; aber eS ging mit gerabe wie ben 3Renfd)en, bie ba unten

wohnten , wir waren fo an alle biefe 35inge gewöhnt , baß wir fte faum

bemerften, unb baS alte ^>auS, bas nun fchon fo lange geftanben, nod?

gang gut uttb behaglich fanben. äuf ber einen Seite lehnte eS ftd? an bie

üRauet, bie ben herrfchaftlicheit ©arten umjüunte, unb ba fonnte ich Don

meinem hohen Stanbpunfte gut niebetfehen auf bie SRafenpläße unb Slumen*

beete, auf bie glieberbufche unb (Etbbeeten, bie ba unten blühten unb reif«

ten; grabeüber batte ich einen mächtigen Äafianienbaum, ben ich alljährlich

feine weißen 99lütbenbüfd?el entfalten fab; auf ber anbent Seite aber war

bie 2>otffiraße, wo bie luftige gugenb ftd? tummelte, wenn fte jubetnb aus

bet Schute fam. £>ie Straße war mit ber geh gepflafiert unb erhöht worben.
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fo ba§ ba« .g>3u«d)en barunter gu oerflnfen festen, unb wait wie in eint«

jbeßet htmtnterjleigeu muffte, babutd) war mir bic muntere Sd)aar bet

Dorffiitber aber um fo oiel naher geriieft, unb al« id) felbjl nod) jung

war, hatte id) mannen Spafj mit ihnen; jte freuten fid) fo, wenn id) pünfts

lid) wiebetfant unb fangen mit manche« muntere giebd)en gum 'Biüfommen,

unb Wenn fie mid) flapperu gärten, meinten fic immer, id) hätte ihnen ein

fleine« Söriibertein ober Scbweßctleiu mitgebradjt, ober wenn e« nicht bet

gall war, befleißen fie fid) ein« bei mir, Wenn id) wieber weggog unb fie

mit gang traurig nad)faheit. SWit ber ßeit jebod?, al« idj gröfjer unb

alter, unb aud) weifet geworben war, langweilte mich baö (Spielen ber

kleinen unb ihr ewige« Spotten unb Sieden fatn mir nun unter meinet

SBütbe oor. 3<h mar i«l?t, fo gu fagen, in bie Sehre gefommen, bei einem

alten, gar fe^r flugen unb mitgewanberteu Stord), ber ergä^lte mir bie

©efd)id)te ber fernen Sauber, bie id) nun halb wieber burdjfliegen foflte, unb

idj na^m mir oor, biejjmal bie Seife in feiner ©efellfchaft unb mit größerem

Sufcen al« bisher gu machen, wo id) in meiner UnfenntniB nod) wenig auf

alle bie SKerfwürbigfciten unter mir geachtet hatte. 3$ fonnte biefjmal

bie 3«t gar nicht erwarten, wo wir uns im •gwtbft oetfammeln würben

— tagtaglid) hotte id) lange unb wichtige Unterhaltungen mit meinem

8el)rer, unb al« enblich ber erteilte lag ber Slbreife tarn, waren wir bie

etflen auf beut Sammelplafcc.

gtShlid) flapperte id) biefjmal bet 25orfjugcnb mein Sebewol)l gu, unb

ohne mich nur einmal nod) nad) meinem ^eimat^tic^eii ^üttepen umgufeljen,

flog id) oon bannen, g« war ein fößlidjer .jperbß unb wir hatten folche

fdpöne Seife, wie noch nie. Ueber Deutfchlanb, baö mir fchon giemlid) be*

fannt war, flogen wir fthuell hinweg; unfere Seifegefellfchaft oergröjterte

fid) mehr unb mehr, je tiefer wir nad) bem Süben hinabfamen; id) hielt

mid) aber meift ein wenig abfeit« mit meinem gehret, um ungeßörter gu

beobachten unb feine nterfwürbigen gtgäf)lungen müanguhöten. Schon al«

wir bie Schweig überflogen, machte ich ®oü öewunberung £alt, unb fah mir

bie mächtigen, fehneebebeeften ©erge, bie grünen Später unb bie fchimmenu

ben Seen an, bie fo toefenb ba unter mir lagen. 2)od) mein Begleiter

wünfehte nicht, fid) bort aufguhalten. „$aö finb blofje Saturfdjönheiten,

an beneu ftd) fogar bie ÜXenfcpen faß überbrüffig gefehen haben ,“ fagte et

gu miT. „SDabei tann man Weber oon Gtefcptcpte noch oon Äunft fpreepen;

wenn 5>u hinbutchßiegß, paß 2>u genug gefehen — fo machen eS alle he*

rühmten Seifenbett — fontm nur weiter !“ — So farnen wir nach Italien.

3d) läugue nid)t, id) wäre erß gern nod) ein wenig in bet Schweig geblieben,

aber al« ich oon ben äöunbern 3talien« hörte, erwachte mein ganger Irieb

nach gelehrter Söilbung unb id) folgte willig meinem gührer. 9luf ben

Ihütmen be« ÜRailünber 2>oine« ruhten wir un« nur einen Slugenblitf au«.
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bann ging ed meiter nach 'Jtom. $ort uertteftc fid) mein Setter in bie

IRuinen bet alten Äaifetfiabt; er zeigte mir all bie merfmütbigen halbuer=

fadenen ®ebäube*unb nannte mir fo uiele Spanten uon berühmten dJiännem,

bie bort gewohnt haben feilen, baß mit ganz fchminblid) im Äopf bauen

mürbe unb id) mid) nothmenbig auf bem Äolifeuni etmad niebcrlaffen

mußte, um jurn neuen ginge ^tttjem zu fdjöpfen. So flogen mir bin über

bad bc«li^e Neapel unb Sizilien, fa^en ben ÜRaud) bed öefuo auffieU

gen unb famen an bad meite blaue ÜJicer. 3<h mar ungemöt)nli<h mübe

uon bet SReife unb fürstete mich eigentlich ein menig uor bem ging«

über bad tiefe dReer; aber mein ©egleiter fiärftc mich mieber burd) bie

6rjäf)lung bcr Irrfahrten eine« anbern berühmten SReifenben in biefen ®e»

mäffern; er b«ß/ wenn id) nicht irre, Ulpfted, unb hatte bie munber*

barfien ©d)icffale gehabt ; mein 2el>rer jeigte mir mit feinem langen

Schnabel nun ade bie Stellen, me er in ©efaljren ju SBaffer unb $u

ganbe gemefen mar, unb angefeuert burd) fein ©eifpiel gemann id) mieber

9Ruth, um felbft neue gährlicbfeiten ju überfielen ,
ja ich bebauerte fegar,

baß unfre fReife bidher fe ohne alle Abenteuer abgelaufen fei. 2Bir crs

reiften inbeß glücflid) bad jenfeitige llfer, inbem mit und an eine größere

@efeflfd)aft uon Störchen anfcßloßen, unb nach einem fleinen Abfiedjer nach

ben Stümmern uon Jtarthago, ben mein gehret a(ljährlid) machte, um bort ,

einige Augenblicfe ber roebmüthigeu (Srinnerung an entfdjmunbcne ©röße

unb vg>errlid>feit zu mibmcn, erteilten mir bad rechte ganb ber SBunber,

(Sgppten. geh begriff nid)t, mie id) früher fo blinb unb gleichgültig an ad

biefen öicrfmürbigfeiten oonibergejogen mar; — jejjt ruhte id) mit Selbjb

gefühl auf ben uieltaufenbjährigen ißpramiben, unb ließ mir mit Stolz

erzählen, mie meine ©erfahren fdjoit hier uorübergejogen mären, ald bad

©olt mit unfäglicßer ÜRt'ihe unb Arbeit biefc Steine aufeinaitbet tljürmte.

9lbet auch bort mar unferd ©leibend noch nicht. — SBit flogen meiter ben

Stil hinauf bid ju feinen geheimnißuoden Duetten unb tief in bad gnnerc

uon Afrifa hinein, in unbefannte gäitber, rco auch mein gehret früher

noch nie gemefen mar. 6r modte öfterd .fjalt machen, aber ich hatte feine

fRulje, unb meine IReugierbe unb bie Sucht nach Abenteuern, bie jejjt er=

macht mar, führte auch ihn immer meiter unb uerleitete ihn, mir ju folgen,

dtabenfchmatj maven bort bie 2Renfd)en, ttnb milb unb böfe; mit fahen mit

©ntfeßeu ,
mie fie (Ich nntereinanber befriegten unb morbeten unb ihre

geinbe unbarmherzig fchladjtcten ; felbft ihre eigene Äinber uerfchontcn ßc

nicht — ßc uerfauften fie ald ©flauen in bie fpätibe ihrer gtanfamfien

Reiniger! 2Bet ba meiß, mie zärtlich mir nufere jungen lieben, pflegen

unb füttern, fann ftd) mein (Jntfejjen bei biefetn Anblicf benfeit; ich be=

utc jejjt, baß mein ©ortuijj und fo meit uerlocft hatte unb bcfchmor meü
'< gehrer, fo fchned ald möglich aud biefem Sdjrecfcndlanbe zu fließen.
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Stber er, ber fdjon fo »iete gaßre meßt al« id) gäßlte, fühlte fid) erfcßäbtt

— bie Sonne brannte f)ei§ unb glüßenb über un« — wir flüchteten auf

eine tyo^e Salute, um bort
5
» rußen; aber bie Äräfte meine« Unglück

licken ©efäßrten waren erfd)ö:pft, er fonnte fid) nicht langer galten unb

fliirgte nieber auf ben hfibcn ©anb — unb oßc id) ißm gu #ülfe eiten

fonnte, war er »on ben Barbaren ba unten, benen nicht« Zeitig ifl, er;

fd)lagen!

3 <h war gang gelaunt »or (fntfeßen, einen »on un«, bie wir überall

Zeitig gehalten unb als Boten be« grieben« unb Segen« angefeßen werben,

fo gu tnorben unb nod) bagu meinen Beßrer unb treufien gteunb, ben id>

burd) meinen ßeichtfinn unb meine eitle Sleugierbe in’« Berberben gelocft hatte

!

*Run hatte id) genug oon biefem böfen Banbe gelegen, icf) wanbte ißm ben

fRi'nfen gu unb entfloh fo fchnell ich fd vermochte. Slber ich mußte woßl in

bet Stngft eine falfcße Slicßtung eingefeßtageu haben, benn id) gerietß in

unabfeßbare SBüjleu, wo ich faunt mein geben friflen fonnte; nie Werbe ich

bie 3eü öergeffen, bie ich ba, gang einfant unb »erlaffen, unb fafl »er*

fd)machtenb, inmitten ber traurigflen SBilbniffc gubraeßte. Sld)! wie oft

gebadjte ich ba feßnfud)t«»olI meine« Meinen 25örfd)en« im Sterben, be«

Stroßbacße«, wo id) früher fo froh gewefett war, unb wünfd)te mir nur

nod) einmal, borthin gurüeffeßren gu foitnen! £albtobt vor junger unb

Csrniübung gelangte ich enblid) in bewohnte ©egenben, unb fanb einige

meiner ©efäßrteit wieber, bie mich aber mit mehr Betwunberung al«

Üßeilnaßme begrüßten, benn mein frühere« guriufhattenbe« SBefen auf ber

Steife hatte rnid) nid)t bei ihnen beliebt gemacht, unb id) hätte wohl, baß

fic mein ÜKißgefcßicf nur ai« eine gerechte Strafe anfahen unb al« eine

golge meine« Stolge« unb ber ©itclfeit flüget fein gu wollen, al« Slnbre.

6 « wäre eigentlich nun fd)ou wieber 3fit gewefen bie «f>eimreife angutreten,

benn währenb meine« unruhigen llmßerirren« war ber SBinter »ergangen,

unb milbeve Süfte wehten un« fchon wieber »on Siorben entgegen. Slbet trog

meiner Sehnfud)t uad) meiner eigentlichen £eimatß war id) hoch nod) gu

fd)Wa<h, bie Steife gu unternehmen ; ich mußte Warten, bi« bie legten meiner

©efäßrten fid) aufmachten, unb fclbfi bann war id) noch fo matt, baß id)

faum ben weiten glug ertragen fonnte, fonbern oft weit, weit hinter ben

Bnbern gun'icfbfieb. Bieiit tbörid)ter SBunfch nach Slbcnteuern unb ©efaßs

ren war nun in Erfüllung gegangen; fegt hatte ich webet 3fit nod) Suft

mehr, auf bie Blerfwürbigfeiten unb Schönheiten be« Söege« gu achten,

id) hatte nur ba« 3'ft i,n Sluge; ba« #üttd)cn mit bem Stroßbad? unb

bem Stefi batauf feßien mir angießenbet, al« alle ^errli^feiten bet fremben

Bänber. (gnblid), fpät unb ermübet, mit ben legten Siadjgüglern, langte id)

in meinem SDotfcßcn an. Sille meine greunbe unb Slacßbatn waren mit

fchon »otau«, faum baß mich meine glügel noch trugen. ®a war bet WoßU
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befannte &ird)thurm, ba bet flaftanienbaum, aber wo, wo war mein Stefl?

»o trat baö 35a<h? bie #ütte? Ülengftlidj fudjenb uinfreiöte id) bie Stätte,

•fie war leer itnb nut ein paar alte halfen unb ©rettet bcjeichneten noch

bie Steile, bie einft meine -gwimatt) war! 3Rit mehr Skhmuth hatte t>icl*

leiert niept Scipio auf bie SRuinen neu Äarthago geblicft, atö ich iejjt auf

bie Jtümmer meiner lebten Hoffnungen! $er neue ©utöherr, bet unter:

beffcit in’ö Sd)lofj gejogen teat, hatte baö alte, baufällige £auö fo biebt

an feinem ©arten alljuhäfttich gefunbeit; et hatte ben geuten, bie barin

wohnten, heftete unb luftigere SBoljniingen gegeben, unb baö Hauö teat

fchonungöloö abgeriffen »orbeit, eö foüte auch nicht teieber aufgebaut werben

;

benn bie Stelle, too eö geftanben, würbe mit jum ©arten gejogen unb biefer

baburd) »ergröftert. $aö 9tllcö erfuhr id) erft fpäter, atö ich ruhiger ge=

worben war. gür pen %ngcnbticf paefte mich eine 9Ut »on ©erjweifiung,

ich glaubte, man »erfolge mid) abftdjtlid) ; ich wollte mich rachen, ich wollte

eine neue Heimat!) hohen, unb flog in blinber ffiuth auf baö 2)ach bei

nächfien Scheuer, wo ein weitläufiger ©etter »on mir, ber fleh untermcg#

gar nicht um mid) befümmert hatte, unb ben ich überhaupt nicht leiben

fonntc, fiolj flappernb auf feinem 9left fafe. 3ch wollte ihn mit ©ewalt

barauö »ertreiben unb mich in ben Sefth feiner SBohnung fefsett. 2Bir haeften

mit ben langen, fpijjen Schnäbel.’, wnthenb auf eüianber log; allein bet

Stampf war $u uugleid), id) war nod) ermübet »on ber SReife, meine Strafte

reichten nicht au«, unb er warf mich triumphirenb auö bem ftiefi unb $
11 =

gleich »oit bem h°h en 2)ad) herunter, wo id) jwifdjen ben Scheunen, mit

^erbrochenem Ringel unb gan$ betäubt, liegen blieb. 2)aö war baö traurige

ßnbe meiner erft fo »iel »erfptechenben gaufbahn; id) war unb blieb ge=

lähmt unb fonnte nie wieber einen weiten gtug unternehmen ! 911$ ich mich

am anbern ÜRcrgen mühfam aufraffte nnb $wifd)en ben Scheunen h«r»or

auf baö gclb'hinfte, ba fah ich fine fleine gcrd)c, bie fröhlich ihr 2Ror=

genlieb ftngenb emporftieg. „2Bo woljnft bu, Stleine?“ fagte id) „haben

bir bie böfen SDienfchen bein ftlefi nid)t jerftört, baö bu fo fröhlich fingen

fannft?“ — „ÜÄein Steftlein fft hier, hinter biefer Srbfd)olle,“ fagte bie gerdje,

„unb wenn eö jerflört wirb, fo ift eö halb wieber gebaut, bie SRenfdjen

ftnb auch nicht fo böfe, bafi fie mid) »erfolgen feilten !“ — „9lber waö madjft

bu ba« ganje 3ahr über? Ijaft bu nie ifufl gehabt, in bie weite 2Belt ju

reifen unb etwa« ütnbreö ju fehen, alö bieö Stitcfchen gelb unb SBiefe?“

„SRein @efd)äft ift, ben lieben ©ott im #imntel jit loben,“ antwortete bie

Stleine, „baö thue id) treulid) fo »iel id) »ermag, unb ba habe ich tagtäg=

lieh fo «iel ju banfen unb ju preifen, baß ich gar nicht 3«it ftnbc, an anbte

Iftnge ju benfen!“ 35ainit erhob fie fleh jubelnb unb fd)metternb hoch unb

höhet in bie Säfte, unb fdjien in bem blauen Fimmel ju »erfd)Winb«i.

„3)u Keiner ©ogel,“ bachte ich jum erftenmat in meinem geben, „wer boeb
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fo fingen fönnte wie bu!“ — ®a farn jufäüig cineg »on ben 3Renfd)en=

finbern, auf bie id) eben noch geftbolten, in meine Stäbe ; eg wat bie Jochter

beö ©utö^errn. Sie fab. Wie fran! nnb etenb icfe war unb batte SRitleib

mit mir; fie tiefe mid) bineinbringen in bett ©arten unb fütterte unb pflegte

mid), big mein glügel wieber geteilt war unb id) »ergab aufi Siebe unb

Danfbarfeit für fie meinen ©rett gegen ihren ©ater, 9llg bet-Olugufi fara,

wäre id) freilich gern mit ben anbern Storren baoongeflogen unb »erfucfetc

eg noch, mit ifeiten ju jieben, aber fie faben wobt, bafe idj ju fd)Wad) unb

lahm baju war unb hieben mit ihren langen Schnäbeln fo lange auf mich

log, big ich traurig unb befchämt wieber umfeferte. SDteine junge Herrin

batte bag »on fern mitangefeben : „Äomm nur, mein armer Storch,“ rief

fie mit freunbtich ju — „bie Anbern wollen bich nicht mitnebmen, weil

bu unterwegg etenb umfommen würbefi; bleibe nur hier bei ung, ich Witt

bir einen warmen Statt geben unb bid) treu füttern unb warten big jurn

gtüfejabr!“ Unb fo würbe eg auch, ich habe feitbem #aug unb ©arten

nicht wieber »erlaffen, fonberu waitble auch im Sommer ernfi unb langfam

auf bem weiten Olafen umher. SBenn fie in ben ©arten fommt, unb mir

gutter bringt unb fchmeichetnb £«ng! $ang! ruft, bann flattre ich ifer ent*

gegen unb folge ifer »on SBeitem, wenn fie frofetiefe bureb bie Olfleen unb

Stumenbcete babineilt. Ißon meinen eigentlichen ©efäbrten habe ich wich

mehr unb mehr gutücfgejogen ; ich fe^c fie jefet ruhig fornmen unb jieben,

unb führe ein fülle« befefeauliefeeg Sebcn, wobei id) SWufee gefeabt, über bie

ilergangenbeit unb ihre befaßten Sehren für mich nachjubenfen, unb auch

ju Stufe unb grommen atibrer jungen Störche, ober auch ber ®tenfd)enfinber,

biefe meine wahre ©efchichte mit meinem langen Schnabel eigenbanbig aufs

jUjeichnen. (Eugenie Stülfrirb.

3)hr lieben ftinber,

®ie UKutter fpriefet:

»3)eit $afenbinber

5Den fürchtet nicht.«

©r ift nur leiber

©in armer ÜJtann,

$at fhlechte Steiber

Soll Sumpen an.

3n unfre ©trafee

3ufe biegt er ein.

92un Äinber laffe

3<h ihn herein.

Unb b’ärt’ ba fdjreit er

©ein: »§afenbinb«

©eib nun gefefeeibter

Unb fommt gefdjwinb. „

Unb fchnell hinunter

2ßie fie ifen feljn,

2Bitt jeb’8 ihm munter

©ntgegengehn.

ftr Qafenbinlicr.
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®ar freunbltcb itidrt

(Sr nun herein,

8118 er erblufet

Die Rinberlein.

Sticht grunzt begleichet

2Kel)r ihren ©inn,

Sin 3ebe8 reifet

©ein ^anbdjen bin.

@ar siele ©adjen

©ringt man ihm b«r,

Die ntufj er machen,

Da« freut ihn feljr.

3um ©tfcen toäblt’ er

(Sin ©la^lem @ra8,

llnb bann erzählt er

©cm Rädlein reaS.

Die Rinber bSren

3bm ju fo ftill,

®ar feines (iören

Unb fcbrcäben roill.

Unb als jum ©eben

©ich eilt ber SJtann;

Die Rinber feben,

2BaS er getban:

Da fällt nun Stilen

(Sin ©tiidchen ein,

3Ba8 raujj im gaflen

ßerbrocben fein.

©erjtedt im ©cblirjcben

©ringt jeb'S ^erbci.

Die Dopfcben, ©tiirjcheu

Unb «aS entjtoei.

3(18 er besprochen,

Da§ über Stacht,

9öa8 fie jerbrodjen

SBirb ganj gemacht, —

Da toat’S (Sntjitden

Stoch mal fo groß,

©or $änbebriiden

Rommt er nicht loS.

Unb all bie Rinber

O'bm banfen febr;

Den £>afenbinber

©cheut ffeines mehr!

Safepbine o. Stengel.

JHlbtr ans irr brntfdp gtlbtnfagf.

in.

fRitfe ©ißtuot.

IvVie gute Dienfie ber Weife #ilbebranb feinem £errn leifiete unb wie

er ihn fogar aus bem Dobe rettete, jeigt uns am befien fotgenbe ÜJiä^te.

— (jineS DageS mar ber gewaltige Dietrich Don Sern wicber auf Abenteuer

auSgeritten. Da fam er in einen bitten £o<bwalb, in bem er einen 9t«:

fen fanb, ber auf bem meinen ÜWoofe tag unb fo fcbnardjte, bafj bie Saurn--

äfie febwanften, als fauste ein Sturmwinb. SBie Dietrich ben langen 9te--

den fab, flieg er bom fßferbe, batib eS an einen ©aum unb »edle ben un=

gefügen Schläfer. Diefer fuhr jornig auf unb fd)rie, bah ber ganje 9Balb

erlöste: „Du bifi ber ©erner, benn Du fübrfl einen golbenen £6n>en in

Seinem rotben Scbitbe. 3<h '»tfl meinen Öbm, ben Du tobtgefchlagen

itized by Google
I



465

baß, nun rächen. deinen Uebermutb follß mit Deinem geben büßen.“

©rwiberte Dictrid) bem fübnen (Wanne : „£>elb Du follß mid? fürber reiten

laffen, bavon wirft Du immer ©bre buben. 3d) gebe mein ©h^iMart,

baß id) Dieb Hie mehr werfen wolle, unb fänbe id) Did) tagtäglich.“ Da
fprad) ber fübne (Riefe : „Da# mag nicht ergehn,“ unb nahm feine wudjtige

©ifenßange jur -ipanb. Damit fdjlug et bem cbelu ©ogt von ©erg einen

fo fräftigen Schlag, baß ber 2lmelungentroß ju ©oben flog unb fldj nicht#

2lnbere# al# ben Job erwartete. Da fragte ber löblidje ^ürft : „(Wuß id)

biet verberben?“ — Antwortete bet (Riefe Sigenot: „Du mußt mir Dein

geben taffe«, beim Dtt bafi meinen £Dbm getöbtet.“ 2116 ftdj Dietri(b ent*

fcbulbigen wollte, nahm Sigenot ben mächtigen Oßgotenfönig unter ben

Arm unb trug ityn eine Jagreife laug burd) einen wilbeit ßnßern Jann,

bis er auf eine fd)öne #cibe fain, auf ber ©lumen unb ©ra# fianben.

$iet Warf er ben Äönig in einen b<>blfn Sel$, in ben nie ein Sonnenßrabl

bineinfd)icn. Da fpradj ber Seruer: ..(Beim id) bw* eine 2ßcile liegen foll,

muß mid) ber Job überwinben. 3a, Herrgott, burd) Deine heilige ©tarier

hilf mir oon binnen! — SBiißte (Weißet .fiilbebranb von meiner (Roth, er

fäme unb würbe mit feiner ellenbaften .jpanb mir au# biefem Äerfcr helfen.“

Sigenot fämmertc ßd) jebod) nicht um biefe Klagen, hob fleh oon bannen

unb fd)lug ben getäben 2Beg uadj ©eru ein. „C web,“ fprach ber (Riefe,

„begegnete mit bod) ber (Riefe .£itbebranb! — 3d) febe ib» b fnte gar gerne.

©# müßte ibm an bad geben geben, beim er bat ßd) an meinem ©er*

wanbten vergriffen. Segegnet er mir im (Salbe, muß e# fein ©nbe fein.“ —
211# ber biefe (Rebe getbau batte, fab er ben (Weißer fpilbebraub burd) ben

(Salb fommen. Diefer ritt ein gar feböne# (Hoß unb führte in feinen £dn=

beit einen langen unb guten ©er. Sein Schilb warb lang unb breit unb

ba# Schwert, ba# et an feiner Seite trug, batte manchen ^»elb fd)on ju

Jobe verwuitbet. ®r felber batte ju jener Stunbe ben ÜJiutb eine# gbwen.

Da fab et feine# #ernt (Roß galfc an ben ©aum gebunben fieben unb

e# ergriff ihn tiefer Scbmerj. „O wel),“ fprad) ber fübne (Wann, „baß

ich jcmal# bie (Belt erblirfte. 3d) fürchte , mein #err iß tobt, ber cblc

©erner. Davon muß id) große Wotb leiben. £ab’ id) meinen gürßen ver*

loten, will id) and) ba# ganb räumen unb nad) ©arten sieben.“ 3«bern

er fo ftagte , ttef ber (Riefe mitten burd) ben (Bulb baber. 211# (Baffe

führte er eine brei 5flafter lange ßäblerne Stange, bie gegen bie Spißc

bin auf vier Seiten fürchterlich fd)nitt. ©in Sdjlappbut berfte ihm 'fjaupt

unb Warfen. Al# ifj« (Weißer #ilbebtanb, ber au#erwäbltc Degen, be=

merfte, flieg biefer von feinem goblen, banb e# au einen ©aum unb ergriff

ba# Schwert. Dann rief er bem (Kiefen $u: ,,-^elb, Du follfi bei Deiner

Starte mir fagen, ob Du meinen #etnt getöbtet baß-“ — Sigenot eut=

gegnete: „#ert Dietrid) muß ßerben in bem ^o^ten Steine, benn er bat
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mir »iet Selbes gettjan. Unb warft Du ÜReifier #ilbebranb, fo feilt es

Dir auch nid)t beffer ergeben.“ Da fpradj) bet unoerjagte SRitter: „Das

fei Dir funb: itf) b«t§e $ilbebranb unb bin ju ©arten geboren, unb reite

bnrcb bie Sanbe, um meine SRannbeit ju jeigcn.“ Sein Säuert jucfte er

fi^ncHe unb lief bcn Oiicfen an. Sigenot fchwang aber feine fernere Stange

unb oerfcjjte bcm SBaffenmeifter einen fo fräftigcn Schlag, baß er auf feine

Äniee fiel unb baS Schwert aus feinen fjiänben flog. Der IRicfc fprang

alfo glcid) nad) bcm Schwerte, b pb cS auf unb fprad) ju giübebranb : „Du
alter, greifet üRann, Du mufft and) ju Deinem *£>ettn, bcn id) in einem

bohlen Steine gar wol)l aufbemaljrt habe. 3br follt ein gemeinfameS ®e=

mach haben!“ ßr fing nun ben fpetrn #ilbebranb bei bem ©arte unb trug

ihn gegen bem bolilen Steine, tu bem -giert Dietrid) lag. Da flagte #ilbe=

branb: „0 rr*et>
,

fo lange id) lebe, fam nie bie .gianb eines SRanneS in

meinen ©art. 3d) tritt nie mehr meines Sehens froh »erben, wenn itb

nicht biefen Schimpf räche.“ Darob lachte Sigenot unb trug ben eilten

ben langen »eiten SBeg ftiun b pbi«n Steine, bcn »ilbe 3wcr fl
c gar

reich gebaut batten. 3n einem ©«mache beS b^b 1 «" ©ergcS fab .giilbebranb

baS Schwert feines gierrn ban «X
cn / ba ergriff ffiutb ben eilten, ßr entriß

ben ©art ber gianb bcS SHiefcn , fprang *ut ffianb, ;iicftc bie eble äSaffe

herunter unb lief von bannen. Sigenot lief ihm nad). Da fptad) ÜReifier

giilbebranb : „3ef}t »ebre Dich, grober Unbolb, benu cS muff Dein ßnbe

fonimen. Seit Du Deine Stange im ffialbc gelaffen baß, fürchte ich

Deinen 3°™ gar »enig.“ SRnit nahm ber fWiefe einen Sd)ilb in bie Sinfe,

um fld) oer bcn Rieben bcS giilbebranb $u fchu^cn unb mit ber 9ied)ten

führte er ungefüge Sd)lägc. 3«b f b ptte bet alte Söaffeumcifter aus unb

fd)»ang eines Sch»erteS Sdilag, baft bie Sinfe unb ber Sd)ilb beS 9üefen

auf bem ©oben lagen. Dann führte er einen fo fräftigcn glich auf ein

Sein, baff Sigenot auf bie Änice fallen mußte. Dcffeuungeachtet »ertbeü

bigte ftd) ber fübne ©tann. .giert «fpilbebranb faßte baS Sd)»crt mit beiben

giäitbeu unb »eilte bem IRiefcn baS giaupt abfchlagen. 3e^0(h foitnte bieS

giilbebranb nicht erlangen, benn Sigenot »ar, obwohl er auf ben ftnieen

fianb, git f>od>. Der 3Ufc tobte unb hieb aber fo lange, bis ber ungefüge

IRiefe $u ©oben fliirjtc unb feine Seele auSbanchtc. SllS er ben Sieg ge=

»onnen batte, b ßb er ftd) alfogleicb jum b ßbl fn 2b urnlf bin > in bem giert

Dietrid) lag unb gar grobe g>ird)t batte oor bcn SBürmcrn unb ÜRolchen,

bie ftd) im bunfetn ©erließe aufbielten. Schon hatte er bie Hoffnung auf

Dicttung fahren gelaffen, als er giilbebtanbs »oblbefannte Stimme hotte,

ber ihm jurief: „©iß Du giclb non ©ern ba unten im ftnftern fterfer? —
IRun fag’ mir, warum biß allein ohne Scgleitung aus ©ern fortgeritten ? —
g>aß ja fo manchen tapfern IRecfen

, bet gern mit Dir ritte ! — Dir ifi

gefcheben, »ie oft einem, ber gute Sehren nicht achtet. 2Beil Du mir leibet
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nidjt folgen willfl, fo fdeibe id oon Dir unb laß Did allein.“ — ?tuf

biefe ©orte rief bet Sernet au« bem f>o^lcn Steint : „2Rit ergebt e« fttjted^t,

id leibe große Siptb oon btn ftarfen ©ürmern. Darum ÜWeifier laß Dein

gürnen
!
#ilf mir wieber an ba« Dagc«lidt nnb id will bi« an mein dnbe

deinen Sehren folgen.“ — Darauf antwortete ÜReifiet #ilbebranb : „gd
rooüte Did gerne retten. {Run ftnbe id aber feine Leiter !“ Da wußte

Dietrid dlatb unb fdrie an« bem bohlen Steine herauf: „©iöft Du mir

folgen, fo werbe idj halb oon binnen fommeit. gerfdneibe mit bem SdtWerie

Dein gute« ©ewanb unb firief e« aneinanber. Dann laß ein dnbe ßer=

unter, auf baß id e« fajfe, nnb sieb’ mid) hinauf.“ Darauf entgegnete

-bilbebranb: „Da« will id) gerne tbun“, unb jcrfdjnitt auf ber Stelle fein

©ewanb in fdjmale Streifen, banb ße aneinanber unb ließ ben fo gemachten

Stricf in ben boßlen Stein hinunter. Da« ©nbe beffelben fing ber ferner

fefi in feine £anb unb rief : „giel)’ auf, mein ÜReifter, id) will Dir’« immer

lohnen!“ — Da *og ber Alte an« gcibe«fräften , aHeiu ba« Seil war ju

fchwad), riß entzwei — unb ber atme Dietrid) fiel auf« 9ieue in bie liefe

hinunter, baß ihm bie {Rippen frad)ten. SU« f&ilbcbranb ba« fab, ergriff

ihn wilber Sd)mer$ unb ber alte #elb begann ;u weinen wie ein Jtinb.

„SBeb,“ fprad) er, „baß id) jemal« ba« gidt ber ©eit crblidt habe. ®et>t

mein #err im b»blcn ®frtn s» ©runbe, bann bah’ id feinen fröblieben

Dag.“ ftlagenb fdjlug er an feine ©ruft unb zerraufte fiib ©art unb £aare.

©ie Dietrich feinen alten ffiafteumeifier fo jammern hörte, fprach et:

„Drtuer «g>elb, fehre beim. An mir ifi bod) jebe 2Mhe oerloten, benn id

werbe be« fd)weren ftalle«, fo id getban, uidt mehr genefen. ®cb’ fort,

beim fonunfi Du in bie #änbe be« wilbeu liefen, erwürgt er Did). Saß

Dir mein ©eib unb meinen ©ruber empfohlen fein
!“ — Da nahm f>ert

.{pilbebranb tiefbetrübt Abfdjieb oon feinem dürften unb ging in ben ©alb.

Dort fanb er einen gwerg, ber fdlief auf bem weiden ÜRoofe gar fefi unb

hieß liggerid- Dielen ergriff ^ilbebraub bei bem langen grauen ©arte

unb wedfte ihn gar unfanft. Da« gwerglein rieb fid) bie Gingen unb fprad •

„£err, wa« h^b’ id @ud) getban, baß 3hr meinen ©art fo jerraufet unb

fo uugefdladt »ecfet'f“ — Da fprad ber fübne Oiecfc : „Dein geben fie^t

in meiner £>anb. ©illfl Du e« behalten, fo lehre niid, wie id meinen

4?errn, ben ©eruer, retten fann.“ Antwortete gggerid, ba« winjige ©es

gwerg: „3d will Dir guten Dtath geben, ©eh’ mit mir in ben ©erg.

Dort liegt eine fdwere Sciter, bie bem $errn ©rein gehörte. Diefe reidt

nieder bi« in ben h<>bl*» ©erg unb ifi au« fefiern gebet gewirft. Sufiige

gwerge haben fie perfertigt.“ (Sggetid, ber Äleine, nahm nuu #übebranb

bei ber ginfen unb führte ihn gut Statte, wo bie geiter oerborgen lag.

©ie ber alte ©affenmeifler ber langen geiter anßdtig würbe, podte ihm

pot lauter greube ba« $erg. @r hob ße auf unb trug ße allein jum
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gelfen, in bem Dietrich gefangen lag, uni» lieg bie leitet gfnmter. „Siel

liebet #err,“ tief er, „nimm bie geiler nnb fieige herauf.“ Sannt ttar

.gterr Dietrich bed fHettuugdmittcld gemäht, trat et an bie Stiege unb tjob

jid) aud bent I^urmc, in bem ihm ein lag breißig 3abre gebäumt hat.

gteubig begrüßte et bad Xagedlidjt. Da fprad) (gggerid): „Seib »UI*

fommen, #err Dietrich »on ©ern!“ — Diefcd ©ruße« banfte ihm lei

©erner unb fprach $u bem 3WJCr9 e: «3$ »ü§te gern, »et nnb woher Xu

feift?“ — Da nahm bet 2Utc bas SBort unb fprad): „Smpfange ben Sieh

nen gar fdjön unb lohne ihm, »ad er Dir ©uted get^an l)at. 6r Reißet

.gterjog ßggerid), f)at ©utgen, ©täbte unb geutc unb ift ein reicher gürjt.“

Slld Dietvid) bie« h»rtc » »«neigte er ßd) gegen bad ©ejwerg unb fprad):

„©ott lo^ne Dir, $erjog (jggeruh'- Du h«f* mich aud biefent finflem ©erge

befreit. 3)eßhalb »ill ich Dir bienen, fo oft Du ed forberft.“ Ob biefer

Siebe freute fid) gar fel)t*ber Meine 3»crg unb h»b ftdj ladjenb oon bannen

in ben hohlen ©erg. Dietrid) banfre nun bem alten treuen 'Baffentncificr

unb bann ('(hieben fte oon bem ©erge, (drangen fief) auf bie Stoffe nnb

ritten gegen ©ern, »o beibe gelben gar ftcubig empfangen würben unb

ihr Ungemach fetten unb grauen erzählten. Der eblc Dietrich folgte feit*

bem treu unb teblich bem Stathe •gnlbebranbd uttb unternahm fein 8lhenb=

teuer mehr, ohne ihn befragt gu haben. — Du fragfi mid) »ielleid)t, tm

SH iefe Sigenot gchaitdt habe? — 3$ »iH cd Dir nicht »erhehlcn. ßr

mohnte in ben ©ergen bed [üblichen Xttolc, bte ftd) am linfen ßtfd)ufer

unweit oon Xrictit erheben. Die ÜJtahre, fo ich Dir ergäbt babe, ifi [eben

alt — unb war fd)on »or fechdhunbert fahren in [d)öite [Heime gebracht.

3g. fl. Bingrrlf.

Bie brei U1nnlrf)e.

«age oon Cev (SntftcOnug tco Jpaufe« gugger.

»ad befannte grciflidw unb jum Xheil fiirfiliche @efd)led)t bet gugget

ifi eine ber rcidjiien unb angefchenfien gamilieit in ©aierlanb. ©efonber«

merf»ürbig erfd)eiut ed uud baburch, baß ftd) bet Urfptung feine« ®ln«W

nithft in jene bunfclu 3eüen »erlicrt, wo nur bie Xapferfcit im Stiege ju

ÜHad)t unb ©nfehen oerhalf, fonbern, bah «d ben SHuhm unb bie 6fjre, nutet

bie 3«hl bet gürften unb ©tafen bed *Jteid)d aufgenommen ju fein, >er

Snbufirie unb bem #anbel »erbanft. Die Sage h«t aud) um biefe gamilic

ihre märchenhaften ©rabedfen gefdjlungen.

3n einem Dörfchen bei ©ugdburg, bad halb ©raben, halb ©ögging«

Digitized by Googj



t • *
469

genannt mirb, ie&e Anfang be« »ierjehnten gahthunbert« eine fromme

unb gotteöfürchtige ©ittme, mit tarnen ©atbara guggcr gereiften,

bercn SWantt, gohanne« gugger, fein Siebetag ein reblicher unb flci&is

get fieinetoebcr mar. Seine hinterlaffenen brei ©öhjie, gohamte«, 91 u;

bolph unb ®eotg, lagen ber ©ebauung unb pflege ber oon ihm ererbten

gelber mehr ob, al« bem ©ebergefchafte , miemohl er ihnen mitten eine ge*

nügcnbc Uebung hierin beigcbrndjt hatte.

Giufi an einem fd)öncn £erbfitage mären bie brei ©rüber mitfammen

in ben ©alb gegangen, um ftd) #ol$ $u ^olen, jum ©iberf>art gegen ben

heranbtaufenben ©inter.

@« mar gegen Slbenb, al« fte ein feltfame« ©tönten unb ©d)lud}jen

»«nahmen. ©ie gingen bem Ätagetonc itad) unb fanben ein alte« SKütter=

eben auf bem ©oben liegen, ba« oor ©chmäche Faum rnefjr ftd) aufrecht er=

halten fonnte. üiebeooll. Rauben bie brei ©rüber ber ©rcifin bei unb

»ollten ihr mettrt helfen. fte au« bem ÜRunbe berfelben erfuhren, baß

fte ihre $od)ter befudjen mode unb untermcg« irre gegangen fei, fo erboten

fle fid) einfiirinnig , ihr bi« tu ba« 2?erf, mohin t'hr ©cg führte, ba« ®(~

leite ju geben.

9lber fchon uad) menigeif ©chrittcn mußten fte bie Erfahrung rnadjen,

baß bie Ullte burdjau« nicht meitcr fonnte, unb alfo auf anberen fWath (innen.

3mei oerfchränfteii freujmei« ihre Ülrme über einanber, ber brüte hob bie

©reifin barauf, unb fo ging eö eine gute ©treefe ©eg« »ormärt«.

»Jluf einmal mar ba« SDiütterchcn »on ihrem ©ißc oerfdjmunben unb

fiatt berfelben flanb eine h»h e/ majcflätifchc grau »or ben erfiaunten ©liefen

ber erfdjrocfeuen ©rüber, ©ie fprad) ihnen mit freunblidjen unb gütigen

©orten SWuth ju unb eroffnete ihnen, baß fie ber ©d)ußgeifi bc« ©albe«

fei, fie auf bie «Probe geflellt habe unb ihnen nun anheimgebe, ba fte bie

«Probe ber ®ienfileifiung fo gut befianben, ba« ju münfd)en, ma« jeber molle,

e« folle burd) fte Sille« in Erfüllung gehen.

ffiachbcm bie ©rüber fiep »on ihrem ©chrecf erholt unb ihre gaffung

mieber erlangt hatten, erflärte bet jüngfie, ©eorg, ber ein lebhafter unb

munterer Jüngling mar, baß e« feine größte greube fein mürbe, menn er, ber

nur ein armer Heinemeberfohn fei, cinft ein »ornehtner unb angefehener #ert

merben fönne. Der jroeitc, SRubolph, ber ruhiger unb bequemer mar, al« fein

jüngerer ©ruber, münfehte ftch großen Dieichthum, um fein Sieben angenehm

genießen $u fönuen; nur ber ältefle unb »ernünftigfte ber brei ©rüber,

‘Johanne«, fagte juleßt, ich münfdje mir einen guten, richtigen ©etfianb,

um in jeber Uebcu«lage mit (Einfitpt unb 9icbli<hfeit hanbeln ju fönnen.

«Rachbem bie munberbare grau jebem bet bret Stüber bie (Erfüllung

feine« ©uufebe« »erheißen hatte, jerfloß ihre ©efialt in fRcbel unb »erfdjmanb

oor ihren ©liefen.
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Die iöriibet fonutcu uid)t eilig genug »iebet 51t ihterW^t fern men,

biefe aber crfdjraf über bic ÜRittf)cilung unb warnte iljre Söhne, ftd) nicht

burd) btefeti Vorfall irre führen ju taffen.

'Jim anbern Sag (rüg (Rubolpb, ber immer ben flcinen Hanbel feiner

Butter beforgte, einen fßarf äein»anb nach ber uächfien Stabt jum (Berfauf,

unb ba er ber locfenben (Srfüllung feine« 2Bunfd)eö gebad)te, brüefte ifjn ba«

fßäcftyen »eit id)»erer, al« e« »itflid) war. Saut feufjte er, al« et fid) ber

©teile näherte, wo er gejlem bie feltfame (Srfdjeinung gehabt h«U*-

Unb »unberbar! im ©efiräud) vor ihm fianb ein braune« Ääficben,

au« welkem il>m, al« er c« mit fdjnellen, vor Erwartung jitternben Han«

ben geöffnet hatte, fünfzig (Rollen , jebc mit fünfzig ©olbgulbeu, entgegen«

lasten, (sine unftdjtbare ©timme rief iljm au« beni SBaibe ju, baß bie«

ba« verheißene ©efchenf fei.

Der JReidjthum äußerte in beiufelbeu Zugenblicfe feine verberblid)c

fflirfung auf (Rnbolph« £et}; fonft theilte, er freubig ba« ©eringfie mit

ben ©einen, bod) jeßt freute er fid), ttarf) Haufe juriidjufehren. (St ver«

hüllte ba« 5fäftd)eu in bie öeinwanb unb ging geraben ©djritteö nach Zug««

bürg, »v er einen alten (Jßcbermeifter, einen greunb feine« verdorbenen

'Uatcr«, auffud)te. Diefem erzählte er ba« Sorgefalletie
,
gab jebed) vor,

in bem Ääfidjen nur $»ei (Rollen ©olbftücfe gefunben ju haben, mit bem

(Befehl, fogleid) in bic »eite Uöelt ju »anbern. Kr bat ihn, ba« an feine

HRutter $u beridjten unb ihr eine ber erhaltenen (Rollen jujufiellen.

Der (Dteifter. lobte ihn unverbientenveifc, baß er fo teblicb mit ber

alten HRutter theile unb verfprad), feinen SBunfd) ju erfüllen ; bod) ttunbertc

er fid), al« (Rubolpl) nod) am uämlidjtn läge eine SWenge frönet Äleiber

unb anberer Äofibarfeiten anfanfte, nnb verließ ihm feine lange Dauer

feine« ©lücfe«, »enu er fo fortfahre. (Rnbolph Texöte aber am felbigen

Jage fdjon mit guter ©elegenheit nad) Sübecf.

©eine Zugehörigen baheim »aren unterbeffen über fein lange« Zu««

bleiben in Sorgen gewefen, bie fid) in bie größte (Ber»unbctung auflösten,

al« (Brief unb Selb erfdneneu. Zm nädjfteu Sag fuhren fte nad) Zugoburg,

in ber Hoffnung, (Rubolpb nod) $u treffen, allein et »ar nirgenb« mehr auf«

juftnben.

Zuf bem (Rücfwege fliegen jie in ber ©egenb, wo ihnen ber ©eift er«

fchienen »ar, au«, unb 3 ol)anne« füllte bie ÜRntter an bic glücfbtingcnbc

©teile, »ährenb ©eorg bei ben (ßferben blieb.

ZI« er fo allein, ba« ^erj voll abenteuerlicher (ßläne unb Hoffnungen,

bafianb, fam plößlid) ein (Reiter in gefprengtem ©alopp bahergefauöt, ba«

IH'etb ging burd), ber (Reiter ftürjte b«ab nnb »arb von bem rafenben
T
luere am Steigbügel fortgefd)leift.

Schnell »ie ein ©ebanfe fprang ©eorg hcrJu / ctfltiff ba« Ißferb am
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3üget unb brachte e« mit ber gröhteu Äraftanftrengung eubtict? fluni Stegen.

(St richtete beu (Reitet auf, bet nur leicht befd)äbigt mar unb halb mieber

ju ftd> faut. SU« er ftd> cr^ot^ batte, blic« er in ein filberneö #orn, mot»

auf ähnliche Jone aus ber gerne ihm Slntmort gaben, bic näf>er unb näher

famen, bi« enblich ein glänjeubco ©efolge ben (Ritter umringte.

©eorg« 2Rlittet unb SBtubcr ftanben non ferne, ber (Ritter rief fie

fteunblicb hetbel «nb gab ftd) ihnen al« beu (Burggrafen oon (Riimberg ju

erfennen. (Sr lobte bie braue grau, bah fte einen fo tapfern ©ol;u erlogen

hatte, gab ihr einen großen Beutel mit ©olb unb fagte ©eorg, bah er ftd)

am näd)flett Jage in Slitgöburg in ber bifd)öflid)en (Refibettfl melbeti foQe,

ba er für ihn alb ben (Retter feine« (.'eben« ju Jorgen gebuchte. ©roh toar

bie greubc ber dRutter unb ber (Briiber, bie nur burd) beu ©ebanfen an bie

nahe Jrcnnuitg getrübt mürbe.

©nabig unb hulbooll rnarb ©eorg am nächflen Jage oou bem (Burg»

grafen empfangen, er fleibetc ihn alb ©chilbfnappen ein, morauf er ihn

mit nach (Rürnberg nahm.

Johann blieb bei ber HRutter uub roarb ihr Pfleger unb @rf)alter.

ÜRit gteih unb Umftc^t beforgte er bie Sßirthfdjaft, bie fid) »on Jag ju

Jag mehr oerbefferte, ba er ba« oont (Burggrafen erhaltene ©clb flu nüfc»

liehen Eiligen Dcrmcubete. Eie fünfjig ©olbgulbeit, bie (Rubolph ihnen ge»

fanbt hatte, legte er bei jenem Slug«burget SJSebermeifier an.

©ine 3<ttlaug ging cb allen brei ©rübctit Dortr$ffltd).

(Rubolph machte fich in Siibecf burch feinen Slufmanb bemerflidj, tyeu

tathetc bie einjige Jochter eine« reichen Kaufherrn nnb legte bei feinem

<S^tt?iegcrt>atct: eine bebeutenbe ©umme in bet ^anblung an.

©eorg jeichnete ftd) burch ©cfchi^tic^feit unb ©emanbtheit oor allen

feinen Äanterctbcn aub, begleitete feinen #errn auf allen (Reifen unb gelb»

flögen, mürbe biefem oott Jag flu Jag lieber unb cttbUch fein oertrautefler

©ünfiting. ©t marb in ben (Hbelbfiatib erhoben, mit (Reidjthümern über»

häuft, flunt (Ritter gefchlageit, unb cnblich ber ©emahl eine« reichen abeligett

gtäulein«. Sille geute, bie einer gürfpraepe bei bem (Burggrafen beburften,

manbten fich an ©eorg unb fo lebte er ein herrliche«, oon (Bielen beneibe»

te« geben.

gohann hatte nnterbeh fein ©efchäft immer mehr ermeitert. @t lebte

fparfam uub befepeibett fort, feine SluSgabcn blieben biefelben, inbent ftd)

feine ©imiahnten oon Jag flit Jag oermehrten. ©r nahm Arbeiter an. Der»

»otlfommte bic Slrbeit, miethete in 5lug«burg eine (Rieberlage unb gemann

fo oiel Slnfeljen unb Sichtung, bah ba« Slug«burger Eomcapitel ihm feine

©üter Derpadjtete. Earauf mürbe er (Bürger in 3lug«burg uub heiratete

bie Jochter Pt« befreutibeteu SBebernteifierö, itlara UBiebulph- ©r trieb
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fertwäf)tenb fowphl Biet)=, ald grud>t* uub Seittwanbhajibel, mw warb cnbs

lid) gum Nath«hmu erwählt.

’Rubolph inbeh in gübecf ein ^erjtidjce geben geführt. Da fiatb

fein Sdjwiegerpater, «nb fein Schwager, ein junger leichtfertiger ÜJienfd?

übernahm bits ®efd)äft, bad aber unter feiner geitung halb jutüdfam.

©ute, treue greunbe ermahnten tRubpfpb, fein nnb feiner grau SermJjen

and bem Öefdjäft ju sieben; allein er war $11 ferglpd, überlieh ftd) ber ge:

lernten pergniigten gebendmeife nnb badete an feine ©efahr. Die Set«

»altuttg feine« Bermbgend fclbft gu übernehmen, festen ihm gu unbequem,

ßr gögerte ppu Dag git Dag, bie eine« SRotgeud ber jnuge paubel«l)err

peifchwnnbcli mar.

Die ©laubiger eilten ppu allen Seiten het iwt/ beim ed fanbeu flib

ungeheure Sdjulben. iRubolph warb perhaftet, fein Bermpgen mit Sefdjlag

belegt, uitb ebgleid) man ihm fetbfi nid)td anhaben fpnnte, würbe bod) fein

Vermögen mit in bie ©taffe geworfen.

2öte ed im geben gu gefd)eben pflegt, perliehen ihn inmitten biefer

Bebrängnifj alle feine greunbe. 'Hian fah ih» fd)eel nnb miBtrauifd? an,

uitb er gerieth mit feiner gamilie in bie grdfite Notl). Da erinnerte et i

ftd), gehört gu haben
, baff fein trüber ©eorg am Nürnberger #c<fe in

gtpftem 'Jlnfchen flänbe, nnb er inaehte ftd) mit ben Seiuigeu bahin auf

ben 2Beg.

Mein and) beut t^attc ftd) bad Blatt gewenbet. ©eorg hat,e wl 1

©liicf nnb mit bem ©lüde piel geittbe. ge mehr man ihn ald einen ge--

meinen ßmporfömmliiig betrachtete, um fp mehr warb ihm bie @unji b«e

'Burggrafen beneibet. ßinern feiner Nebenbuhler, Namen« .pugp, gelang e*

auch, ftd) in ber ©nnft be« Burggrafen feftgufehen, fp baff ©eprg bad Set:

trauen beffclben ppu nun an mit .pugo (heilen muhte, »ad il)in uatiirlid) febr

unlieb war, ba er ehnchiu auf bie ganiilie .pitgo’d feinen .pah geworfen fjndc-

ätluge .püflinge benujjten bie Stimmung ©eergb uitb pej^tcn gh» immer

mehr gegen #uge auf. Dnrd) nachgeniachte Rapiere fitd)ten fte fpgat ben

Beweis gu liefern, bah puge einen Hiptbanfchlag gegen ben Burggrafen

im Schilbe führe, nnb ©eprg war pcrblenM genug, bem Burggrafen

bie angebliche Mfid)t puged gu hinterbringen. Diefer würbe auf bie geb

ter gebrad)t nnb Pom llcberinah bed Schnierged bewältigt, befamtte et (id)

git ber ihm augebid)tetcn Sdjulb. Umfonft bat ©eprg, ber feilte porfdpüe

Mflage bereute, beim Burggrafen um ©nabe für ihn, allein biefer warjH

aufgebracht unb «ginge würbe f)ingerid)tet.

Balb füllte ©eprg erfeitnen, bah er falfchen Mflägern fein Ob* g*
:

liehen. Die Berwanbten pugo’d »erfolgten ihn mit ber gröhteu 6rbitte=

rung uub bie Höflinge, bie erfi ©eorg gegen pugo aufgcjJübett ha *ten'

tfjaten nun ein ®leid)cd bei ben Berwanbten pugo’d gegen ©eorg, intern
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fie btcfe auf bie Spur ber gepflogenen llnterhanblungen brauten unb ihnen

beit Seloei« ermöglidjten, baß bie Auflage eine falfdje war. Jsie Unter*

fudjung würbe non oorn begonnen, #ugo’« Unfdjulb ju fpät an’« 2id)t ge*

brad)t. ©eorg etfd)icn al« bet #auptleiter bet 3ntrigue, al« beten Opfer

-£>ugo gefallen war. Umfotvfl warf et fiel) bent ©urggrafen ju gilben unb

erzählte ihm beit ganzen Hergang bet Sad)e. 3nbeß mod)te ihm biefer

nad) fotrfjen ©orgängeit bod) feinen testen ©lauben mehr fdjenfett, unb eS

mußte if)m aud) unangenehm unb läftig fein, bentt, wenn gleid) unfdjulbigen

— Urheber bet ^inridjiung -jpugo’ö immer in feinet unmittelbaren 9läf)e

ju f)aben: ©eorg Warb ba^er aller feiner Stemter unb Üßiirben entfeßt,

feinet ©iiter oerlufiig erflärt unb au« bem burggräflidjen ©ebicte oerbannt,

fo baß er im Slugenblttfe in nod) fdjlimmerer Sage »ar al« fein ©ruber

Siubolpf); beim feine grau, bie ihn nur au« ©igemtujj geheiratet h«Ue,

oerlteß if)n unb begab ftd) mit ihren Äinbcru $u ihren ©erwanbten. ©er*

jtoeiflungSooO befdbloß ber fo tief ©ebemütljigte, in bie weite ÜBclt ju gehen.

©erabe einen Sag nad) feiner ©erbannung fam SRubolpf) mit beu

«einigen nad) Nürnberg, unb trauernb erfuhr er ba« 2oo« feine« ©ruber«.

SRit betrübtem $erjen toanbte er ftd) nun weiter nad) ©öggingen ju, um

leinen altefieit ©ruber geranne« aufjufud)en. SU« er fid) ber Stelle näherte,,

wo ihnen oor jefiu galten bie SSalbfrau erfdjienen war, ftiegen cdtfie

©etrad)tungen in feiner Seele auf. (fr fließ feine gamilie ein wenig ferne

bleiben unb ging an jene Stelle, inbein er im ©eheinten bie Hoffnung

hegte, bie ©rfd)einung, unb mit biefer fein ©lütf werbe fid) wicberholen.

Slbcr o SButiber! Statt ber SSalbfrau traf er feinen oerbannten ©ruber

©eorg, ber an berfelben Stelle wehmütige ©etraebtungen über bie ©er*

gänglidjfeit b£ irbifdjen ©lüde« anfteHte. SBeinenb fielen ftd) bie beiben

©rüber in bi? Sinne
,
um ftd; gegenfeitig i^re .gierten au«$ufd)ütten, al«

auf einmal bie SBafbfrau oor ihnen ftanb, aber nid)t, wie fie hoff1««/ um

ihnen nod>,mal« bie ÜRittel ju neuen Urteilen ju gewähren, fonbern um

ibuen eine berbe Strafprebigt $u h<Uleit, baß fle oon ben erlangten ©or*

thcilen fo fd)lcd)tcn ©ebraud) gemalt, unb ihnen für bie 3ufunft ein

flügere« ©erfahren einjufd)ätfeu. 2öop biefe« führe, würben fie an ihrem

©ruber Johanne« am ehefien erfettnen lernen. Sie folgten bem Üiathc

ber SEBalbfrau, nad) Slugebutg ju gehen, unb langten gegen Slbenb bort an.

©in große« neue« apau« warb ihnen al« bie SBohnung be« $at«berrn

gugger gejeigt, auf ba« fie nid)t ohne ©angen jufdjritten. SU« fie fid) bem

Hausherrn gu etfenneu gaben, würben fie mit ber größten greube begrüßt

unb ber gafMidjjien Aufnahme oerfidjert. £ie alte ÜRuttcr oergtng fafi oor

ffionne unb ©ntjiicfeu über ba« 2Bieberfef)en ihrer Söhne, bie währenb eine«

fröhlidjen Slbenbeffeit« ©eibe beit ©erlauf ihre« Sdjicffal« auSführlidj er*

jdf)lten.
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gohanne«, ben Die ®efthenfe IRubotph« unb be« Burggrafen guerfi in

ben Stanb gefefct hatten, fein ©efdjäft gu erweitern unb gu »erbefferu, fagte

am anbern ÜRorgen feinen ©rübcrn, bajj et ihnen gunächfi fein ©lüef »er*

banfe, ba ba« burdj fte ihm gugefommene (Selb ben ©runb bafüt gelegt

habe, unb bafj er fte fonad) al« SNiteigenthümer feine« ©ermögen« be-

tragten muffe.

2>ie btei ©rüber feilten fiep »ou nun an in bie ©efchafte: gepann

leitete bie SBeberei, bie fcpon langfi fabrtfmäfjig betrieben würbe, ©eorg

befergte bie ©uehfüljtung unb bie SBechfelgefehafte unb Dtubolph übernahm

bie Stuffrdjt über bie unterbeffen beträchtlich »etgröfterte gaubwirthfdjaft.

©ine« Jag« wenbete fid) ©eorg« grau, bereu gamilie buvd) Ungtücf«;

falle um ihr Vermögen gefommen war, au ihren ©iann unb bat um ©er=

geiljung, bafj fte ihn oerlaffen patte. @eorg wollte Slnfang* nur bie Äinber

wieber gu fid) nehmen, aber auf gewänne« 3ureöen er feiner grau

unb »erföljnte fid) mit ihr, bie burd) baei llnglücf gebelfert war.

®ie brei gamilien lebten in @lii(f unb ©intradjt beifammen unb ^inter-

lieben ihren 9tad)fommen ein wettau«gebehntcö, auf wohlerworbenem üteid;=

tpum fid) ftüfcenbeö ©efdfäft. £>ie ©abe, bie fidjgohflitne« oon bet

SBalbfrau erbeten ^atte : bcr gefuttbe ©erfianb, blieb etb(id) in bem

®efd)lcd)te; pie gugger würben oornehme unb mächtige «frertn unb unter;

hielten ©erfepr unb greunbfcpaft mit Äßnigen unb Äaifern.

Jultuö Sdjünj.

Jtoti jtingc JVettnbt.

«Di. ein milber Jraum lag ber crfie .perbfipaud) auf ber weiten Sanb=

fdjaft, bie ooit fernen Sergen begrengt oor einem .§iigel fid) außbrettete,

oon beffen SRücfen ein fiattlicpe« Sanbpau« an« einem prächtigen ©arten

fiolg peroorfchaute. — J)ie reifen grüdjte hingen ferner an ben gebeugte«

Sleficn, inbeffen bie ©ogiein fcpon ihre ginale’« trillerten unb ber Spring:

btunnen luftig in bie Sonnenstrahlen fprang, bie rnitb unb lieblieh büret

ba« rötpliche Uaub fielen, gn bent ©arten war Stile« ^erbflltc^ — nur

gwei bergen feierten in frifdjet gtühling«hoffnung gu fehlagen — äSilpelm

unb IRobert, gwei Ätnaben »on 14 unb 15 gapren, bie auf bem ©ute ih«

gerien gubringen burften unb nur noch bie lebten läge ihrer golbenen

greiheit geniefjenb in bet Saube fafjen, oon weteher au« ftdj bie fdjönfte

gernfieht in ba« weite Ipal etöffnefe. Sie fehanten fd)Weigenb in bie weite
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£anbfd>aft. Silljelm war ber ©of>n be« &aufe«, fein ©ater ein teilet'

'Kann, bet mit feinen jwei Äinbern, beim SSilfjetnt hatte auch eine liebe

©chwefier, nnb feinet gtau ben .gjetbfi auf biefem ®ute jujubtingen pflegte,

währenb et im SBinter uttb ©ommer in bet ©tabt lebte, wo SfBit^etm

fiubirte. Stöbert, um t 3«hr älter al« Silhclm, war auch wie ein Äiitb

be« #aufe«, aber mit feinet $>erfuuft ^atte cS eine anbere ©ewanbtnij?. —
6t war bet ©oh» eine« 3igeuuetfnhr«r«, welcher oftmal« mit feinen Leuten

in bie ©egenb gezogen war, um not bem Schlöffe im gacfelfcheiue bet

$errf<haft bie freien Äünfie uorjumachen uitb immer reichlich befchenft von

bannen jog. — Inf einem feiner 3“'3* war i^m fein SBeib gefiorben unb

hinterliefi ben Weinen ftanfeit Stöbert, beffen lublicf ba« milbe ^>erj

bet eblen ©eft&erin be« ganbhaufe« fo febt rührte , ba& fte ihren Kann
betebete, ben armen ©üben in’« -giau« $u nehmen, unb ba bet 3iß«uners

hauptmann fofort barnit eiitoerftanben war, fo würbe Stöbert in bie Irrne

bet forgfamen #au«ftau genommen. — Die 3*deuncr ab« Wn unter

Sang unb Älang ab unb farnen feitbem nie mehr in biefe ©egenb. Der

fleine Stöbert erholte ftd) halb unter ber inilben pflege unb würbe mit bem

jüngeren SBilhelm auferjogen, ber in Stöbert balb nicht nur einen lieben

©efpieleu, fonbern einen ©ruber fanb. Diefe brüberlichc Siebe ber beiben

Äuaben lieft aud) alle ©ebcnfeii fdjwinbcn, bie ftd) in bem forgfamen ©ater

gegen bie Mitnahme be« fremben 3*flfrinerfinl)c^ mit ber 3«t regen mochten,

unb fo war beim Stöbert ein Sohn be« #aufeö, unb ba et »ottreffliche

Snlageu jeigte, ließ ihn ber ©ater mit SSilheltn gemeinfain bie ©tbulen

befud)en. — lud) bie fleitiere ©chwefier — Kargareth erfannte in Stöbert

ihren ^weiten ©ruber, ja ber braune ©utfdje war ihr eigentlich lieber al«

ber blonbe SBilhelm - wohl nicht Weniger wegen bet ©erfd)iebenheit ihre«

eigenen fanften Siefen« mit bem aufgewetften fafi wübeti Uemperamente

Stöbert«, al« ber ®lcid)artigfeit ihre« ©harafter« mit bem be« fanfteren

SBilhelm«, bet ebenfalls feinerfeit« ben ©ruber mehr liebte, al« bie fülle

©chwefier. Iber biefe ©rabe ber 3uneigung hatten feinen flörenben ©in=

jluft auf bie nngethcilte ©intraept, mit ber fid) alle brei gemeinfam liebten.

6« war ein erfreulicher Mnblicf für bie ©Item, biefe frohe jugenblicpe

©inigfeit ju beobachten, benn eine feltene luSuahme von ben Spielen aller

anbetn Äinber bilbeten ihre Unterhaltungen, in benen Stöbert immer ber

Kittelpunft, ba« ©orbilb unb 3beal ber beiben ©efd)Wifiet blieb, ohne ba|

in einem betfelben aud) nur bet Icifefle Steib erwacht wäre.

©eit bem lebten ©chuljahre ^atte ftd) allerbing« ©inige« in biefer

£infid)t oeränbert, unb ba§ wir bie beiben ftnaben allein unb ohne bie

©chwefier im ©arten fmben-, betätigt bie ©emerfung, welche auch »an

ben ©Uern gemacht würbe, ba§ fid) mit ©ernachläfjigung ber fanften

ÜRargarctpe bie beiben ©üben fefier unb inniger al« je aneinanber ans
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fchlojfen, unb baßer ^ünftg weite ©pajiergänge malten, bamtt ÜJtargas

reiß ntdjt mitgeßen fonnte. $ent Sätet war biefc Sahrnehmnng feine«*

weg« erfreulid) , beim er wußte ju weßl, baß in biefer Abfonberung ein

böfet Äeim für ba« ßHfammehleben bet ätinber lic^e ; er ahnte aud)
,

baß

bet ©runb bet größeren 3“Mfigung fein anberer fein founte, al« ein fdjlim:

uict, beim ba« ®ute pflegt ß<h nicht an«$nf<hließen unb $u verbergen. —
ßn bet Tßat war e« and) ein fcßlimmet 3U8/ ber bie beiben Stnabeu jeßt

inniger verbanb. JRobert träumte fett langer 3£ tt DPU Reifen unb 9Baitbe=

rungen, von freiem geben in weiter Sielt, von frentben Sölfern unb geu*

ten — warb uujufrieben mit feiner gage, batte feine ffreube am ©tu*

bium, füllte ßd) beengt in ber Scßutbanf unb fucßte ßcß nnr immer mit

9ieife*®ebanfen $u unterhalten. @« war bie« bei ißm ein von ben ©Iter»

ererbter abenteuerlicher ©inn, ben er wohl hätte befämpfen unb ubers

winben fönnen, wenn er ben guten ©rmaßnungen feine« gehret« gefolgt wäre;

aber abenteuerliche Silber, bie ihm ungtiicfliehet ‘Seife jur .f>anb farneu,

nährten bie äfranfßeit in ihm, fo baß er halb ganj erfüllt war unb juleßt

auch mit feinen weitau«fehenben fßlänen ben füllen Silßelm bethörte, ber

fuß anfang« wohl wiberfeßte, halb aber ben oerloefenben Stimmen folgettb

feine einzige fjjrcubc nunmehr barin fanb, mit IRobert allerlei ÜRetfepläue,

‘.Hbenteuer, ßtittergefchichten unb gefährliche Sageftücfe au«juträumen unb

ßch ba« Alle« fo recht unmöglich auejnmaleu, wie e« bie 14jährige f^ßan*

taßc nur immer fann. — Selche bunten Tollheiten bie beiben jungen Äöpfe

auf biefe Seife auögefonnen, ba« gäbe ein ganj verruchte« Suchlein unb

fänben ßeh barin ßdjer geflügelte Drachen, gifche mit 4 güßen, bie auch

am ganbe ßch bewegen fönnen, feurige ©drangen, (Räuberßaupfmänner mit

großen feßwarjen Sorten, unterirbifchc ®ewölbe, jerfatlcne Tßürme mit allers

ßanb ©eifterfpuef, Dorffcßenfen mit blinben ÜRußfanteu unb anbereS ©es

ßnbel au« alten ©agen unb ÜRäßrcßen. — Aber bie fühlten (Spiele ber

fßßantaße würben nach unb nad) ©ruft, unb eben jeßt, ba bie getien
S»

1

©nbe gingen unb bie ©djul^eit wiebet vor bet Tßüre flattb, warb ber ©nt:

fcßluß ber beiben Surfcßen reifer, ßatt in bie ©tabt, weitau« in bie Seit

$u wanbetn. Silheltn fonnte feit ein paar Tagen ben Slicf feiner ©Item

nicht ertragen; wenn ihm URargaretße begegnete, wich er au« — e« war

in ihm eine belfere ©timrne, welche ihn an ben ©chnterj gemahnte, ben er

feinen lieben Angehörigen bereitete, wenn er übet 9Tad>t verfeßwinben würbe

unb Stiemanb wüßte wohin. — I)iefe Sebenfen wußte aber ‘(Robert immer

wteber ju befettigen, inbetn er bem befolgten greunbe vorßetlte, wie ße ja

nicht für immer fortwollten, fonbern nur auf ein paar ^aßte, l">b tt *c f^f

bann jur größten f$teube ber ©Item vott 9Rußme« beimfehren Würben, jiolj

auf ihre Abenteuer, wie -fjerfule«, al« er feine Arbeiten vollbracht hatte.

T)en vorübergehenben Scßmerj ber ©ttent werbe bie greube ßunbertfaeß
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aufwiegen, uni» l)fr blonbeit SKargareth tränten fte tunte Sdjlangenhäute,

2Rufd)eln unb fonft allerlei fchöne Seltenheiten mit, fo tag auch fie ten

Summer ber Xtennung leicht »erf<hmer$en werte. —
ÜÄit tiefen unt ähnlichen Hoffnungen, Sermuthungen uut Jrugfchlüffcu

hatten fleh tie beiten Surfchc gegenfettig in ihren Ißlan fefigerannt nnt fein

Hinbernib fiant mehr ter Ausführung entgegen, uut 6ineS fehlte noch,

woran anfänglich tie SReifelujligen felbfi nicht tachten — ffielt. Sie hofften

jwar nur für ten Anfang ©elb $u brauchen, aber fte halten auch für teil

Anfang nicht genug. IRobert hatte ftch uon feinem Jafcheitgelbe mit grober

SBillenSfraft unt unter allerlei ßntbehrungen feit einem halben Sah« eine

fleine Saarfdmft erübrigt; auch SBilhflm iparte, feit ter (tntfchlub in ihm
ju reifen begann, fo gut er tonnte, aber er war nicht fo willenSftarf als

‘.Robert unt gab taher auch wieter ta unt tort mehr aus, als er »orhatte,

fo tag fein (Srfparteö nod) unbeteutenter war, als taS 'Vermögen {Roberts.

—

Daju tarn, bab fte neulich auf einem Spajiergang an einer abgebrannten

glitte oorüber tarnen, oor teren {Reflen ein armeö SBeib mit 7 Sintern

fab, alle ^albnarft
, ooll junger unt (Stent. {Robert gab ihr hfinilicb bie

Hälfte feiner erfparten Saarfchaft unt fagte tarnt tem SBilhelm, er h«be

fie oerloren. — SBilhelm wußte feinen {Rath, wie ©elb $u befontmen wäre. —
{Robert fauit auch oergeblich h*» unt her uut war gulc^t entfchlojfen, mit

ter fleitten Saarfchaft ten 5Beg anjutreten, aber SBilhelm war tamit nicht

einoerfianten ; tie ©efahr, hungern 511 uiüffen, fehreefte ihn gewaltig, unt

er befianb tarauf, ohne Welt feilten Schritt aus tem Haufe $u thun. So
fchien ftd) tenn ihr fchöner fßlait ju jerfchlageit unt ihr iüber Xraum gleich

taufent anteren an ter fchnbten UBirflichfeit jerfdjellen.

SBilhelm ju oerwohut unt fd)wa<h, um mit IRobert aufs ©erabewohl

tie Ausfahrt ju wagen, überhäufte tiefen nun mit taufent Sotwürfen.

„<sr habe tiefen Ißlan angeregt unt feine Hoffnungen nnt SBünfche belebt,

er möge je£t auch für tie Ausführung forgen, tamit fie nicht unbefrietigt

in tie Statt jurücffehreii rnüBten.“ {Robert härte jwar tiefe Sorwütfe

ruhig unt ohne SBiberfpruch an, aber ter gute Wilhelm wart fo trau*

rig über ten miblungeiten ‘JHan, tab fRobert eS nicht länger mit an«

fehen modjte unt auf üRittel fann, tas fRptliige, fei es auch mit ter

gröbten Außrenguug, beijufchaffeit. SBilhelm hatte eben wieter feinen

Unmuth ansgefptochen unt Robert war tief in feinen ©ebanfen oerloren,

als tie blonte URargarethe tie Seiten aus ter gaube tief, in ter wir

tie Snaben freilich in anteren ©mpftnbungen ju fehen glaubten. Ohne

ein 2Bort ju reten, folgten beite Snaben tem IRuf juut aÄittagtifdje unt

auch tie fleine SWargareth wagte nicht ju reten, fontern fah tie Seiten

nur wie fragent au unt pflüefte tabei ta unt tort eine übergebliebene

Slume, ihre Slätter jur ®rte fireifent. — Als fie tn tas ßimmer traten,
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wo bie gamilie gu fpeifen pflegte, empfahl ftdj eben bet SRentamtmann, bet

bem ©ater eine Summe (Selbe« gebracht l>attc, »on welket töä^tenb be«

(fjfcn« gelegentlich weitet gefptechcn würbe. ©« waten 300 fl., bit btt

©ater in blanfen ©ulbenfliicfen in feinem ißnlte »erfchloffen fyatte. SBilhelm

warf feinem (Robert einen bebeutnngöoollen ©lief gu, al« wollte et fagen —

„wenn wit ba« ©clb Ratten, un« wäre geholfen.“ Slbcr nicht in biefern

Sinne fiel biefet ©lief in (Robert« ©eete. — (Rafch wie alle feine (gebauten

unb #anblungen waren, entftanb fein @ntfchl«ft ,
»oh biefer ©umme ben

britten Sljeil gu entwenben, nnb fd)cn wäfytenb be« ©ffen« fann er «uf

(Kittel unb SBege, gum ©elb gu gelangen, ©leichwoht fiellte fleh mau=

che« -gnnbernih in ben SBcg, — er muffte bi« gum Slbeitb warten. fEBofel

flüfiertc fein ©ewiffen in biefer 3 c <t 00,1 üuebftabl, »on ©erbrechen,

oon ©träfe unb (Slcnb, aber er beruhigte e« balb. ,,3fi e« nicht Pflicht

be« ©ater«, feinem ©ohne etwa« gu gewähren, wa« gu beffen ©lütf unb

Sehen nötbig ift. üRorgen fdjon foll e« ber ©ater brieflich erfahr «muh

Wir nur erft fort ftnb, bah wit au« (Roth un« gu h<ifen fugten — nnb

mein SBilhelm, wenn er gur ©tabt guriief muh, fiirbt oor ©ehnfn^t.“ -

®ie ©onne war untergegangen, bet ©ater mit beut 3äger in ben Salb

fort, bie SWutter wohnte auf ber anbertt ©eite be« Sanbhanfe« — et fennte

unbetnerft in ba« (8rbeit«gimmer fommett, wo ba« »erhängnifwoUe ^ult

fianb. (Robert fchlich fülle an« bem ©arten, wo SBilhelm mit ihm unb

3Rargarethen gefeffen, ohne gu ahnen, welche ©ewegungen in (Robert« #etgen

ben (Rachmittag über oorgingeit. — <Sr trat in ba« 3imraer — ber (penbeb

fchlag ber Uhr erfchrecfte ihn — er gitterte, ber Schweif? fianb ihm auf

ber «Stirne. Uubemerft fchleicht er an ba« fflitlt — er oerfucht c« gn öffnen
—

e« iji »erfchloffen. ©r ergreift ba« ÜRejfer, ba« auf bem ^ulte liegt, um

ben 3><fet gu heben — umfonfi! Schon finft fein (Kutb, er will fort
-

aber ba fällt ihm SBilhelm wicber ein nnb er fehrt um. ©in ©to& unb

ein fräftiger Jirucf, ba« ©cblofi fpringt auf — aber ftatt be« ©elbe«, ba«

ihn »erlocft, brei leere SRollen, nur in einer berfelben einige ©nlben. 6t

will entfliehen unb bie Wenigen ©nlben gutücflaffen, aber fte genügen rieb

leicht — er nimmt fic uttb enteilt mit feiner ©eute ungefehen, wie er fam. -

Slber ©tuet fab fein ©erbrechen, mtb ba er bie $hüre überfchritt, fühlt«

fein 4?erg, baf? er ihn beleibigt habe — ben Slflwiffenbetc. Seidjenblaft f«m

(Robert in ben ©arten guriief, fo bah SBilhelm nicht minber al« SKargareth

etfcbrcvf. ,,SBa« ifi ®ir!“ frug SWargarcthe leife — aber fiatt ber Slntiwt

warf (Robert einen rafdjen ©lief auf SBilhelm, unb ehe biefer ein SB«!

gefprochen, enteilte er wiebet au« bem ©arten. — 3)ic beiben ©efchwifl« 1

folgten ihm nach einer SBeile, aber nitgenb« war er mehr gu fehen — ft

war entflohen. — SU« ber ©ater h*i>nfam, bemerfte et halb ben ©inbruch

an feinem (pulte, man fdjicfte gum (Richter be« Orte«, man frug alle £au$-

Digitized by Googb



479 *3**rPN

bewohnet — Stiemanb wußte »on bem Süebfiapl, nut tn SBilpelm begann

cö immer tautet ben Stauten be« ®iebe# §u nennen, je fpäter e« würbe unb

je tanger Stöbert abweftnb blieb. 2Der Ört«rid>ter patte auch al«balb biefe

©pur gefunben unb teilte feinen Berbadpt bem Batet mit, ber jebod? noch

niept baran glauben wollte, unb erfi bie Stacht über warten rietp, epe

Stöbert, bem »ielleicpt irgeub ein Unfall im SBalbe, mopin mau ipn gepeii

fap, getroffen pabcn fonnte, al« Dieb »erfolgt Werben foQe. Slbet al# ber

SJtorgen fam nnb Stöbert tiocp immer nicht ba war, al# auf alle Stagen,

wo er hi« wäre, SBilpelm unb SJtargarctpe gleich fleinmüt^ig „ba# wiffen

wir nicht“ tagten, erwachte in bem 'Batet gerechter 3«™ über ben Unbanf

be« angenommenen 3'g fl,nerbuben , unb er fnehte mit feinem SBorte mehr

bie ©trenge be# Siicpter« ju milbern, ber fofort Slnorbnnitgen traf, ben

Slüchtigen ju ereilen. -g)ätte SBilpelm SStutp genug gehabt, ben tptan, ben

er mit Stöbert erfonnen, bem Bater ;u eröffnen, ber Bater patte ba# @nt»

fchulbigenbe an ber 'Betittung Stöbert# erfannt, welche außetbem al# ba#

fluchwürbigfie ©erbrechen be# Unbanf« erfcheiiten muhte. — Slber SBilpelm

fürstete be# Batet# 3Pni 'mb fdtwieg. —
Einige Sage waren »ergangen, SBilpetm muhte in bie Stefibenjftabt

jurücf, bie ©(pulen fingen an, nnb mit fdjmerälicpem ©efüple fepieb er »on

bem Sanbe »oll Beforgnih unb Slngfi für Stöbert unb bocp »oll gröberer

Snrd)t für jtd) felbfl. SU« er in be« Baterö prächtigem Steifewagen in bie

©tabt pineinfnpr, brängten fiep einige fDtenfdjen um bie ©cfe. ©enbarme

führten einen ©efangenen, SBilpelm bebte pinjufepen, feine Slpnung nannte

ipin ben Stamen be# ©efangenen, unb al# er mit (Sntfcfcen fap, bah ipn

feine Slpnung nicht getäufept, ba »erpüllte er fein ©ejtcpt mit beiben .gmnben

unb brüefte e« in eine Hefe be# SBagen«. 6# war Stöbert, ben fie mit ge*

feffelteu £änben an bem SBagen »oriiber führten! —
Bänger überwanb bie (Sigenliebe niept bie ©timmc be« ©ewiffen«; al#

fie ju .fraufe angefomnten waten, warf fiep SBilpelm bem Bater ju Süßen,

unb erzählte unb geflanb Sille«, wie er fetbfi an allem Slenb ©cpulb fei,

unb bah fieper Stöbert niept# entwenbet pättc, würbe nicht bie Siebe ju

feinem feigen Seeunbe ipn ju Slllem bewogen paben. Slüein biefe ©efiänb»

niffe famen ju fpät. Stile Berfucpe ber eitern, bie nun in ihrem guten

#er$eit Stöbert« 6d)ulb »erjiepcn unb »ergeffen patten, bie Unterfucpung

jit pemmen, waren »ergeblicp unb fo fam benn enbtiep ber traurigfie Sag,

ben SBilpelm erleben fonnte, ber Sag ber öffentlichen Berpanblung, bei weU

eper SBilpelm unb aud) bie fleine SJtargaretpe al« 3eugeu »«nommen

würben. I)iefc leßtere fonnte »ot SBeinen niept »iel rebeu, aber SBilpelm

fepien wie ganj unb gar »eränbert. ©eine beffere Statur brach ft<P Sapn,

ber @rnft be# (Ereigniffe# erfdjüttcrte fein ©ernütp fo fepr, bah fein Spa»

rafter erflarfte, unb fo fpraep er benn mit rüprenber Steue unb SBärme für
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feineu greunb, 9lUe« of>ue SRui^alt erjählenb unb alle ©chulb auf fld) nel} ;

menb, ba feine geigheit ja Me llrfache beö ©erbrechen«, wie Me Urfad>c

ber ©träfe fei. — %ucb bie gltern fitsten '.Robert gu entfchulbigen, fie fd)«nfs

ten ihm ba« (Sntwenbete, fie »erlangten feinen ©rfaß, fie baten fogat für

feine gteilaffung, er fei ihr ©of)n, jte wollten feine ©träfe nicht —
umfonfl.

Me« würbe henwrgchoben linb wo^l erwogen, waö ju ©unflen iRobert«

fprach, wa« feine Xfiat entfchulbigen ober feine ©cputb wenigfien« milbeni

fonnte; allein ba« ©efeß berbannntc ihn, benn er gejianb felbfi, baß etba«

!|Jult aufgefprengt patte, um ©elb *u nehmen, baß er allerbütg« nicht au«

(Sigennujj, fonbetn nur au« Siebe gu SBityelm, beffen ®lü(f er wie fein

eigene« nur in ber weiten Sffielt erfap, ben unbebgutenben ©etrag ju fiep

nahm, ©ei ber ©efäljrlidjfeit feiner Xpat fonnte bie ©röße be« Staben«

nicht in ©etraept foramen; fo fpracheii benn bie hiieptet ,
wenn and) bie

burep feine 3ugenb bebingte gelinbefte ©träfe, bocp ba« „®<hulbig“ übet

if>n au« — unb ba« 2Bort IDiebflapl branbmarftc beit uitgliicflicben betportft

Jüngling für fein ganje« Sehen. ©oll ich SBilpetm’« 3«mmer, fföatgarethen«

Mgft, ber ©Item Äumraer betreiben? SSilpelm fühlte, baß ihn ba«

©cpulbig mittreffe, ba« ©cpicffal feine« ©ruber« machte ihn ernfi unb jer*

fcplug bie pople ^arl,e feiner (Eigenliebe. ©on bem Jage be« Urtpeil« au

war er ein neuer URenfdj! SRobert würbe oorn ftonige gcinjtich begnabigt,

aber ber 9lame 2)ieb febloß if>n trojjbem bon aller 3«funft ab ,
bie et in

ber #eimatp patte erwerben fönnen. 2Äan braute ihn in ein frembe«

Sanb, wohin ihn feine ©ergangenheit nicht begleiten follte. ©t erlag aber

halb bem Älima, ba« in feinem burch ©chmerg unb Äummer erfcpiitterteu

Körper leicht ben ©toff bö«artiger Äraufpeit fanb —’ er fiarb wenige lagt

nach feiner Infunft am ©efiimmung«orte unb auf bem fernen Rircppofe

befugten nach langen fahren SBilpelm unb ÜRargaretpe mit namenlo«

traurigen ©efüplen ba« fiiflc ©rab, unter bem ber 3igfnnerfopu unb ihr

geliebter ©ruber SRobert lag.

£xanj Uonn.

Suflefung be« SRStpfel« auf ©eite 429:

$>er ©trauß (»on ©lumen), ber ©trauß (©treit, ffampf,) ber ©trauß (©ogel).
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«.jptt Kleine Stiinklopftr.

tSJabfc. ißt wohl einmal auf euren ©bajiergäügen ober galten bie

fleinen Sungen beut er ft, \reld>e au beit ©hanffeen flßcn unb ©feine ffoßfeu,

bie in ^o^ett Raufen baliegen, um mit ißnen bie SBege ju bewerfen?

9Guu> gefehlt habt ihr ftc wohl alle, aber oielleicßt nod) niemals ba*

ran gebadjt, wie fo einem armen Sfübth«« oft bie 3«it lang werben mag,

wenn eö ba fo ©tunbe für ©tunbe, oft in btütfcnber #iße unb manchmal

auch an recht falten Sagen flßett, einen ©teilt und) bem airberu ent*

jwei fcßlagen unb in bie gehörige gönn bringen muß. 9ltt bett @^auffeen

belebter ©teibte, wo eö oiel jtt fehett unb jn hören gibt, wo jebeit IHugen*

blief ein flattlidier Üleiter oorbeifprengt, ober ein Sagen mit fchuauben*

ben 9toffen beranraffelt, wo fchött gepitßtc ©oajtergänger oorüber^iebn,

luflige ffJoflhörner tönen unb h £He Säuberlicher erftingen , bg ifl eö

wohl noch atiöjiihalten; aber in eiufamen ©ebirgögegenben, wienteilt fleiintö

.fpcünathlaiib, Wo ttod) wenig iterfehr mit ber gerne ifl unb man erfi att=

fängt, bie fieilen unb fleinigen Serge unb Salbhfabe ju ebnen uub 'fahr*

bat $u mad)en, ba mag ci ben fleinen ©teütflopfern jnweilett gar einfam

unb langweilig »otfomtnen, wenn fte oft Sage lang nid)t$ fehen unb hören,

alb etwa einen Sauer, ber mit gemeffeuem ©d)ritt feilten Od)fett oor bem

#oljfarren treibt, ober einige äfohlfuhrleute mit ihren rußigen ©eftebteru

unb ibrcirfd)war$en, braubriechettben ..Äohlrüfcn“ (geflod)tcnc Äorbfatren).

9tach biefer ©cbilberiittg werbet ihr gewiß bett fleinen gftrg nicht beneü

ben, ber b<ut jutn erftenmal an bem neuen gafjrwege fttjt unb mit feinem

Jammer rüftig arbeiten hilft an bem großen Serbefferungöwerfe, bab ttad)

^jahrelangem £in* unb .perrebeit enblid) in bem Dorfe ju ©taube gefönt*

men ifl. Der gnnge fielet aber gar nicht gelaugwei# attö feinen braunen

Slugett; er ifl ein fliitfer, munterer Sub, von etwa jeffu bis eilf fahren.

3n biefem griihling hatte ihn ber hehrer in bie 3aßl bet grühfdjület auf*

genommen. Daö gfitb biejenigett, weld)e be$ Storgeuö Oott 6 bis 8 Uhr in

bie ©(hule fommett uub bann ben ganzen Sag frei haben, tun ihren Gttern

bei ber Arbeit helfen ju fön nett. Die armen Saitelriifittber haben eö nicht

fo gut wie bie äfiubet ber Vornehmen unb reichen heute, bie ihre gitgettb*

jeit nur für fid) felbfl, fowohl für ihren Unterricht als ihr Sörgitügen be=

außen föniten; jie mitffen fd)ott früh ihre fleinen äförperfräfte für Slnbre

hingeben unb fleh ihr Dafein auf ber Seit im ©djweiß 4J>rcd ISugcßcbtS

oerbienett fttdjen.

Std) gd bcni fleinen gürg hatte fein Sater oor einigen Sagen gefagt:

„91un, 3ürg! Du geßefl jeßt in bie grühfdjule uub bift feßon ein flarfer
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Äerl, ber fein „gutter vermag,“ ba mufft Du anfangen, Dir ba$ ©rob felbfi

ju ccrbtenen. 3cp pah’ mit bem OrtSfdjöften gefproepen unb btt will Düp

auf ben neuen SB cg gum Steinflopfen (Riefen ; ba fannft Du nn« jeben

Jag 5 Silbcrgrofipcn nach .frans bringen.“

Der 3ürg batte mit weit aufgefperrten klugen bem ©ater gpgeport -

fünf Silbergrofcpen jeben Jag! -- er leife an ben gingern, er fonnte

mit ihrer -frülfe fd)on gang gut im Äopf rechnen. — DaS gibt bie SBethe

einen ganzen Dealer ! — fo jauepgte bat* fleine .frerg in ihm, wenn aud) bet

5Runb »crfd)loffen blieb, aus gurdjt »or bem fkengen ©ater, ber gar feint«

©pa| oerftaub unb laute greubeäulerungeu nid)t liebte, Äbcr et fonntc

faum ben Jag erwarten, wo es „losgehen“ feilte unb beS fDtorgcn« in
i

ber grühfthule war er fo gerftreut beim (SinmaleinS unb maepte gegen

feine SBeife, beim er war ein fefrr aufmetffamer ©thiiler, fo siele Jintem

fleje in bas Scpreibbud), ba| ber ßeprer oft ben Äopf fcpüttelte utib fptad):

„3<P weil and) gar niept, was bem 3«*g peut’ im Äopfe fifft!“ — ftun, id)

hätt’ ipm wopl ©efepeib fagtn wollen — bie Steine auf beul neuen ®ef,

bie lagen ihm all’ im Äopfe, fiatt beS ßiitmal (tinS unb in (Sebanfen

flopften feine rauben gäufiepeu fepon immer branf loS, brum Selen fo oiele

Äleje in bas ©ud).

(fnbliep war bie Schule gu gnbe unb nun ging’S nad) ^>auS; ba fterftt

ipm bie SKutter nod) ein großes ©»lief Sdjwargbrob in bie Jaffpe unb bie

alte iÄpbe (fidroffmutter im fieg’fchen Dialect), bie am Ofen im Steffel faft
-

fie founte fepon lange niept incpr gep’n — winfte ipn gu fiep pera«, maiptt

bas 3cicpen beS ÄreugeS übet ipn unb fpraep : -fjmte Diep ©Ät, li{bff

3üngclepen! pab ipn immer oor 'Äugen, wenn Du ben gangen Jag allein

am ffiege jiffefl, wo ©ater unb 'IRutter niept bei Dir jinb unb wo »ieücidit

siele frentbe Stimmen nad) Dir rufen werben. 9lud) in bie tiefffe ßuu

famfeit bringen bie Stimmen ber SBelt unb eS fiub niipt immer folepe,

benen man folgen barf. Da tput bas SWenfcpenperg wopl, wenn eS ben

lieben ©ott bei fiep beherbergt unb ipn immer fragt naep ber reihten -W-

wort, bie cS ben rufeuben Stimmen geben foll. ©et’ gn ipm, liebe« Äinb

unb frag’ ipn — er wirb Dir fepon ben reepten ©efepeib lagen.“

Der 3iirg, fo ungcbulbig er auep war, patte boep gang fiitt jugepM»

was ipm bie 5lpbe gefagt ; er patte fie gar fo lieb, ja beinahe nod) liebet

wie ©ater unb SKutter, benn fie founte ipm immer fo fepone ©ef^i<pkn

ergäpleu unb er glaubte 2tlleS, was fie ipm fagte. 2lucp jefft uiefte et g«i

gläubig mit bem Äöpfcpen; bann aber rief er: „UlbjeS Äpbe, abjeS Käme''

(©lütter) unb nun ging cS mept fpringenb als laufenb über bie poläcine

©rüde, bie aus bem Dorf in bas fleine (Siipentoälbipen führte, neben

velcpeui ber neue SBeg »orbeifam unb bem freilich bie fepönfieu

nn Opfer fallen mufften. 2lber ber 3“r8 war fd)on in feinem noip nid) 1
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cinmat angetretenen SBerufe gan$ hartherzig gewesen unb (prang luftig

über bie fd)Önen, gefällten Sieben bin, unter bereu Schatten et bod) fo

gerne gefpielt t^atte unb bereu riefle er fo manchesmal biuaufgeflettent

war. 3 f (M tjatt’ er anberS 511 tl)uu unb gan$ ernfibjaft unb feierlich

(teilte er jirf> bem ääegauffeber gegenüber, ber ihm feinen Raufen Steine

anwieö, ihm einen tüchtigen Jammer in bie .jpanb gab unb ihn b(-

lebrtc, wie er’S ju machen habe. Sr fa§ ganj allein, bie übrigen Arbeiter

waren weit entfernt unb er tonnte fie Weber (eben nod) bereit; aber baS

machte nichts ; er meinte, er ^attc ©cfellfd)aft genug an ben oielen, »ielen

Steinen; bie würben ihm febou bie 3f 't vertreiben. Sr batte immer fo

gern mit Steinen gefpielt unb befonberö gern mit ibueu geworfen, leiber

manchmal wohin er nicht gefallt. Das war mm freilich bi« 1 nid)t erlaubt;

ber #ert Sluffeber fprad) lehr flreng mit ihm unb geigte ihm genau, was

et mit biefen Steinen anfangen müffe — baS waren feine Spiclfieiue, baS

waren ernfthaftc Steine, bie füllten bett 9Seg bauen Reifen , auf welchem

fünftig oornehme Äutfcher in’S Dorf fahren unb flattlicbc SReiterSmänner

einhertraben fönnten, ja man fpracb fogar baoon, es möchte wohl fomnten,

bah ber Äöitig einmal hiftbfr reifen würbe! — turn, ber 3ürg hatte einen

gewaltigen fRefpect oor biefen Steinen unb auch »or fleh felber, eS fd)ien

ihm als fei er auf einmal ein wichtiger jterl geworben utib er haute unb

haute! — Das fprübte gunfeu rings umher, man meinte, er Wolle eine

Seele aus biefen Steinen hrrauSbaucn; ja! fold)’ eine greube hatte er

boch nod) niemals bei’m Spielen unb äöerfen mit Steinen gehabt!

‘Anfangs jä^tc 3ürg, wie »iele Steine er fd)on flein gebracht; enbUch

aber würbe ihm bie ßahl $u giwfi nnb er befab fid) nun oou 3rit ju 3«it

ben Raufen, ber immer ^ö^er unter feinen fleißigen £anbeu wuchs. — Da
farnen ein fiaar Äohlfuhrleutc beö SBegeS bahergefahren. 3 l'rg fannte

fte wohl, eS waren Nachbarn. 2BaS werben bie lagen, wenn fte mich h*?r

fifcen feh’n! — fo buchte er, wahrenb et ftd) mit feuerrothem ©cjtd)t ein

wenig h«rumbrehte unb ihnen guten Dag bot.

Si, 3ürg! bifl bu aud) fd)on atu „Äippen,“ fragte ber Sine unb

lad)te ihm $ 11 .

„3a, ich fippe!“ erwiberte 3ürg unb um gu geigen, bah er bie Sache

»erflehe, bub er ben Jammer h0£b auf unb fchlug auf bie Steine bah

c« ((hallte. Doch, au web', au weh'. — ba hatte er ftd) auf bie ginger

gefd)lagen, bah baS 33lut auf bie Steine floß.

„SRun, wenn Du eS fo treibfl,“ lachte bet guhtmann, „fannfl Du Dir,

flatt ber Steine, noch ‘Htm’ unb Sein’ entjweifdjlageu. ©eh unb leg Du
was „SBegebreit“ auf bie ginger, baS heilt gleich.“

SDÜit biefem guten iRatbe fuhren bie SJtäuner weiter, ber 3ürg aber

»etgop bie erfien Dränen auf feinem Steinhaufen; eS that wirflid) (ehr
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weh- Doch et war ein ftäfligeö Kerlchen, et mochte fitfe nic^t einmal

umfehen uad) bem heilfamen Kraut, baö ihm bet gnhtmann geratben, ti

hielt nur fein ©chnupfrud) eine 3c«lang auf bie fleine 23unbe gebriuft,

um baö Slnt $n fUlleu. ©o batte er fte balb oerfdnncr^t unb ^aute ttte=

ber brauf loö, bis bie fKittagöglocfe au? bem Dörfchen läutete. .freii ba?

war aber bod; ein lieber Klang! nun bnrft’ er nach $auö unb cjfcn. Sic

fchnell trat et bort unb wie fräftig roch ihm bic Kartoffelfuppe auf bem ges

becften Jifcbe entgegen!

„9lun 3ürg! wie hat’ö gegangen?“ fragte ber itater. „prächtig!“ lautete

bie Antwort nnb bann fegte er ftd) an ben Xifd) unb ade faben ihn an, als

war’ er waö ©efonbere? geworben unb alö feine liebe
4
ilt>be nun baö Iifd):

gebet fprad), fo fam ihm baö ganj anberö t>or, wie fonft. Stiemal« hJlt(

er mit foldjer %ubad)t gebetet, bie Ühränen rannen ihm über bie 2?a<fen, ei

wußte felbfi nid)t warum. — 3<h eö ihm fagen fönnen: eö trat baö

ihm felbfi unbewußte grcubc= unb Daufgefühl, Wenn man jum etflennial

empftnbet, baff man für 91 n bete ba ift auf ber ÜBelt; baß man eine

Pflicht übernommen, welche, fei fic and) nod) fo fleiu unb gering, ba?

grcfjc @an$e förbert. Unb alö nun gar am ttbeub ber fleine ©tcitiflo?!«

ein blanfeö fünf ©ilbergrofchenftücf auf ben lifd) legte, baö ihm bettt#

wollenbe Ortöoorfianb $itr Ermunterung fchon gleich auögcgahlt hatt{ /
'c

war baö ein gtpfier 3»bel!

„Daö h'it nufer 3ürg auö ben ©teinen geftopft,“ fagte baö fleine

9lennd)en $u bem noch fleineren .fcanneöcfaen unb alle wollten mit ihm geh"

unb auch ©ilbergrofdjen auö ben ©teilten Hopfen. Doch ber 3 llt
fl N,c

ganj altflug: „3h1' fcib bumrn! baö »erfleht 3ht noch nicht!“

Die SRntter aber gab ihnen h«“ 1
’ ^Ibeub ein wenig Sutter ju ben

Kartoffeln , welche fte fonft immer nur mit ©al^ befireut aßen ;
fte

fagte: „Daö höbt 3h r bem 3ürg git »erbanfeu !“ unb ba fahcn ^

wicber all’ auf beit 3 l|ril/ t1
»
-1 ihnen orbcntlich wie ein reicher ^rint

oorfam, wie er fo ba faß mit ben braunen glänjenben tlngeii unb ben

frifchett, greube geröteten Söaitgcn. 3°/ 1° h 0(h hatte lang n^ i"1

«ftaufe hergegangen — Söutter ju ben Kartoffeln! wie baö fdjmedte!
-

Doch ber 3ütg aft bie feinigen trocfcit wie immer, er h«Uc genug SBiige

an ber greube, weldje er ben ©einigen bereitet unb bie 9tad)t fchlief et

fo füfj, fo fefi! 3a, baö war ein ©djlaf! — 'JKaucher, bet eine ÜÄtüion

befifct, böHe wohl ben armen 3>titgeu um biefeit ©d)laf beneiben fönnen!

Unb fo ging eö ein ^Jaat Jage fort. Eö war nicht eben hfi&/

•§>immel war bebccft unb fchwanftc jwifdjett 9tegen unb ©onnenfebeiu; baö

war gcrabe baö rechte SBettcr für ben {(einen ©teinflopfer. 91ber am

britten Jage, ba brach bie 3unifomie fo glängenb am Fimmel ^cr»or, baß

'ÄUeö gu jauchjett, jn fprittgen, ju tanken fchion in ihrem greubenlichte.
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Der 3ürg heute »iel gn tljun fid) ber läfligen ÜHücfd)en gu er=

mehren, btc fo muthmittig um feinen Äopf herum fangten unb auf feine

ginget haften ; er lief) manchmal ben Jammer fallen, um in fte hinein gu

fd)lagen; oft mifd)te er ftd) aud) ben Schmeifj »oit bet Stirne unb jä^Ue

bie ©locfenfchläge ber S^urmn^r, bic au« bent Dorf in feine (Siufamfeit

herübetflangen. 3a, es fam ihm t>eutc mcrfnmtbig einfam »or unb bod)

mar nod) niemals ber 2Beg fo belebt gemefett mie heute. Schon friif> am

SKorgen mar eine gange Schaar feiner ©efpielen mit Äörben am 'ilrnie

neben ihm »orbeigegangen, fie gogen in ben SBalb, um bie fd)öncn, fdjtoarjen

4?eibelbeeren gu fammeln, bie bort jefet in fo reicher güHe flanben. Sille

tiefen ihm gn : „Äorntn, geh’ mit uns, 3“r
f!

! wer mirb au bem feigen lag

hier auf ben Steinen fifeen unb fith braten laffen!“ —
?ld), mie gerne mär’ ber 3”rg mitgegangen in ben fühlen, grünen

Sklb unb hatte fid) erfrifd)t an ben faftigeu Seeren. (IS mürbe ihm red)t

fauer, fifeen gu bleiben auf ben tjcifton Steinen; aber er that es hoch unb

lief) bie fingenbe , ladjeitbe Schaar »otbeigiehn unb ^tcb fo frifd) auf feine

Steine, als mollt’ er fid) bamit bic böfett ©ebanfen aus bem itopf fchlagcn.

Slbet beitnoch fcufgte er mitunter nub gura erjieumat fühlte er bic Sdjmere

einer übernommenen Pflicht uitb fei fie noch fo ftein. Salb batauf fam

ein Xrupp junger Sauernburfdje »on ber Solbatenmerbung »orbei; fte hatten

rothe Sauber an ben ÜJhifecn unb bunte Sträufec in beu ÜBärafertt flecfen

unb oft blieben fie flehen nub fdjmenfteu ihre SRüfeen in bie 2uft unb

riefen juchhe! bafe eS meit burd) bas $hal fchaflte. Dann fangen fie:

»Wun afcje, feergliebfter Sätet!

sJf«n abje, gum lefetenmal! u. f. w.

Der 3>irg liefe feinen Jammer fallen unb fah ihnen uad) fo laug er fonnte.

^>a! bad)tc er, rnenit id) aud) mal grofj bin unb fo lufiig in bie meite,

meüe 2BeÜ ’naus fattn!

Unb bann fah er auf bie Steinhaufen umher — eS mar als ob er

bie Steine gälten molle, meld)e er nod) bis babin flopfeit muffe!

t£iu munberfchötter Schmetterling, ein Pfauenauge, fam in biefent

SWontent bahergeflogen nnb fenftc fid) mit glangenben Schmingen auf einen

biefer Raufen ; ber 3“*g fonnte fid) nicht mehr halten, et fpraug auf, um

baS fleine, leudjtenbe grühtingsmunber gu haf^cn> Hber ^cm W*en eö

eben fo menig, mie ihm heut auf ben harten Steinen gu gefallen ; er flatterte

fchnell mieber empor unb eilte hinab in bie grüne, blumengefchmücfte 2öiefe

hinein, mo er felig »on einer Stütbe gur anberu gaufeite unb fid) be;

raufchte in bein füfeeu grühlingsbnft. SWit fehnfüchtigen Slugeu fah ihm

ber arme fleine Steinflopfer na*.

%d), mie glängte unb fchimmerte bie ffiiefe, unb h<”4 ! wie riefelten

bie Silberbächlein fo lieblich barinnen unb es mar ihm, als tiefen fte alle:
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„Äontm gu unö; fotnm gu mi8!“ — Unb bagwifcpen rief bet Ättfuf au«

bent gegenfiberliegenben ©irfenwülbcpen einmal über baö anbetemal: guef

fluef !
guef guef! — Ja, was lnujjt’ eö utd>t erft ‘Meö in bem ©erge bort

gwifepen beu vielen bienten ©äumcu gu fepen 'geben! — 35a waren gcwijj

©ogclnefhpen mit bunten Giern nnb rotpe Grbbecrcn unb Gtchfäptbcn, .f>ä«s

eben, unb wopl gar 9iepe nnb |>irf<be! wer fennt nicht bie reich gefüllten

Scbafefammcrn ber ©erge unb welches Äinb weil eö nicht, weld)’ eine

Sßounc eö ift, barin hemm gu laufen in ber fdjöneu Sommcrgeit unb fid)

bic lafcpeu gu füllen, mit all’ beu bunten, glängenben Äleinobicu!

3br, bie ihr nad) beu Scpulfhmben frei unb ungehindert umherlaufen

unb fpielcit fönnt ; bic ihr gu effen nnb gu trinfen vollauf habt unb cud)

nidjt baö Stücfcbeit ©rob mit eurer $änbc 'Jlrbeit fclbft gu oerbienen braucht:

verbenft es beut armen fleineu 3 lltg uid)t, wenn er auf einmal fein Such»

lein auö ber 3afd)c giept, fidj auf einen Steinhaufen fept unb bitterlich

an gu Weinen. fängt. Gr war bod) ein fo Heiner ©ube noch! er fpielte

unb [prang noch fo gern unb nun füllte er ben gangen Sommer über, oom

frühen ©iorgen bis gum fpäten Slbenb, hier ftjjen unb Steine Hopfen! —
3nbeft, fo jung er war, fo hatte er bod) fo »fei fd)ou erfahren, um gu

Wijfen, ba& feine Xpräneu bie harten Steine nicht fcbmelgeu fönnen, wie

heifj fte and) barauf flohen; bic Steine blieben fefi unb gang unb er muhte

fepon wicber beu Jammer gu fiülfe nehmen mtb brauffcplagcn. 3$ »mfe

cs ihm gut Gh« naepfagen, er lieh ftch ben gairgen Nachmittag nidjt wicber

von ad’ ben vielen locfenben Sommerfiimmeit von ber Ülrbeit abwenben; er

haute bis bic Sonne ftd) wicber fenfte unb mit glühcnbetn ‘Jtoth bie ©ipfel

ber ©erge vergoldete. 3)a hbrte er aus ber gern ben ©efaitg feiner au«

bem ÜBalbe gutüeffebrcnbeu ©efpicleu:

»§oa, bcH! MU
3d) pob mein JTörbdjen bell

!

3d) hab e« wieber auSgefcbütt’

Unb hab efl wieber »eö!

£cü hin! £olI her!«

Unb ba wurb’ ihm bod) baö .£>erg wieber ein wenig fcpwer, als bic fletne

Sdjaar peranfam, mit beu blau gefärbten ÜJtäuld)fn , bie nur gu fepr

verriethen, wie fic heute gefcpwelgt patten an ben reichen Jifcpen be«

SBalbcS unb wie leefenb leuchteten bie rotpen unb fchwargblaueu , burd)

einanber gemifchten Sceren auö beit bis an ben Naub bidjt gefüllten Äörb*

eben! — Ginige trugen fogenaunte „Älammern“ von bem gefdjmeibigcn £olg

ber fjafelfiaube ober einer jungen „Gicpenlobe“ auf ben Schultern, gwifdjen

welchen bic grünen, vodhängenben ©iifchel ber üBalbbeeren fefigeflemmt

unb mit leichten Ningen von Söeideu gehalten waren; anbere aber hielten

grope Sträube von gingerput, von rotpen #aibrofen unb gelbem £apnen*
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fuß, »ic bunte glcinjettbe Siegesfahnen in beu #änbeu unb au« allen

2tugen leuchtete bet fftachglang be« gliicflicben, im SBalbe nettebten fage«.

3a, redjt wie ein SiegeSjug ging bie Heine Schaar an bem atmen Steins

flopfer poriiber: „(Üutcn 2lbenb, 3ürei
!
guten ‘ilbenb!“ fo fd)o(l es i^m wie

im ©for entgegen, „bifi Du nod? immer nicht fertig mit ben bnminen ©feinen ?“

unb bann fangen fte wieber: #oll, bod, bod! ich bab mein Äötbcbcn twU!

3uleßt blieb ein freunbliche« dJiabcben bei ihm fiebn unb reichte ihm rnits

leibig einen biefen Snfchel roll ber reiffien Leeren, inbem eo fptaef? : „Da,

iß! ba« tbut gut fiit ben Dürft.“

Der 3 l*r3 war burfiig genug, aber er legte bennod) ba« lodenbe

Sträußchen neben ftd) nnb bad)te: „3$ will es bem 2tennd)en, unb bem

.£>anneöd)en mitbringen.“ — gr batte wohl nod) eine gauje Stunbe $u ars

beiten unb burfte nicht auf bie ‘Äbenbglocfe hären, bie fo frennblid) burd)

ba« Jb fl f tonte, alö riefe fte aud) ihm: „Äomm nach £au«! ruh bid) auö!

mb bid) auö!“ — 3a, er batte beut’ juoiel umbergegueft
,
barum war et

nod) nicht fertig mit feinem Raufen unb erfi als ber SÖtonb feine bede

2eud)tc über ben füllen '-Bergen aufbing, legte er ben Jammer nieber, wifebte

fid) bie büßen Schweißtropfen oou ber Stinte unb machte fid), in allerlei

©ebanfen oerfunfen, auf beu .gteimweg.

Bleich nnb mübe trat er in bie Stube $u ben ©einen unb mit einem,

ibm freilich unbewußten ‘äu«brucf be« Borwurf« im ©efid)t, legte et ba«

perbiente günfgrofchenflücf oor ben ‘Batet auf ben Jifd). 2lu<h ba« Ber*

tbeilen be« #eibelbeerflranßcS unter bie Heineren ®efd)Wifict machte ihn nicht

beiter; es gab einige ßänfereien babei; 3fber glaubte ben fleiufien

befommen jn haben unb ber #anne« fprad) oon be« 9lad)barö IJJeter, bet

eine gait$e hob« Älammer poll nach 4>aue gebraut unb unter bie Äinber

oertbeilt baby
„Siun, 'wenn es @nd) nicht genug ifi,“ fuhr 3‘irg ganj barfcb b« r:

au«, „warum gebt 3br benn nicht in ben Üöalb unb b°U (lud) felbfi, fo

»iel als 3br wollt ? 3b* habt es gut, 3br braucht nicht, wie ich, ben ganjen

lag an bem ^etfeeit SBege ju ftf^cit unb ©teine gu Hopfen.“

211« er nad) biefen Sßorten ben Äopf wanbte, trafen ib« bie ‘äugen bet

alten ‘äbbe, bie fonberbar forfchenb fchon gleich bei feinem gintritt auf ihm

geruht batten, ®an$ wunberbare Singen batte biefe alte grau ; e« war bem

3ütg immer, al« lefe fie alle ©ebanfen in feiner ©eele, wenn fle ihn barait

anblicfte. Berwirrt fchlug et bie [einigen nieber unb bie ganje 3eit beim

Slbenbeffen mußte er biefem Haren öliefe an«weicheu. grübjeitig ging er ju

Bett; aber bie«mal fchlief et nicht fo fiiß unb fchneU ein, wie bie porbet*

gebenben Dage, er warf ficb unruhig b*n unb bet; ein ©ebanfe ließ ihn

nicht rub’n. „3$ will e« morgen bem Batet fagen,“ — fo fprad) et bei ftd)

felbfi — „baß ich nicht webt ©teine Hopfen wid, e« ifi gar $u langweilig.
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ich halte baS nicht mehr aus! — id) bin uod) fo Mein, eS gibt eine SWengc

größerer jungen wie ich, bie bliefen ben ganzen lag frei herumlaufen unb

thun, was fle wollen. (iS iß red)t garftig »cm 'Haler, baß et mirfj fdjon

fo früh an bie ^atte Arbeit fdjicft.“ —
^3lö^Iic^ hörte 3n r9 bie 5lljbc heftig haften, eö iibetfiei ftc manchmal

in bet flladjt fo ein Ärampf, ber h»djß fläglid) anjufe^n unb $u hören war;

man glaublc bann, ftc tonnte ctfiicfen. — 3>n einem SRu waren beui jungen

bie rebcüifdjen ©ebanfeu entfloh»; mit naefteu giißd)en fprang er, ganj auf=

gelobt in ülngfl unb Siebe au$ feinem 93ctt nub eilte an baö Säger bet 8et=

benbeu, um welche fdjon feine ÜDiutter in ängßlidjer Sorge befdjaftigt war.

„güer, gütg!“ fngte bie STiutter in jitternber ©Ue, „nimm bieS günfs

grofdjcnßücf unb lauf fdjnell bamit ju jträmerS, ftc machen ©ir gewiß

»och bie Ib“1 auf, wenn ©u fagfi, bie Ül^be fei franf! Saß ©ir ein paar

Sott; Siubenblütflensiho* geben unb ein halb ffJfunb Hrußjucfet ; id) tonnte

baö beute nidjt holen, weil id) feinen geller im <£>anS hatte unb oorbin,

alb ©u bab ©eß> enblid) btad)teß, habe id) eb, fcbäubltdjer 2Beife, »ergeffen.

Spute ©i<f>.“

Schnell fjattc 3utg ben Auftrag »olljogcit unb eben fo febneü bie ÜRuttet

ben linbctuben Irauf bereitet unb naebbem bie Äranfc ibn genoffeu, warb

eb halb helfet. 3iirg war auf 3nteben bet SDtutter w|cber in fein SBettdjen

in ber fttebenfamnter jiiriicfgefcbrt ; aber er horchte nodj lauge, ob bie Slbbe

nicht wieber anfange, fo fchmerjlid) $u hußen. tonnte bab gar nicht

anbören, eb fdjuitt ibm immer wie ein ÜKeftet bnrdj bab §crj, bab mit fo

heißer Siebe an ber alten grau bitig, baß eb ibm oftmals »orfam, alb würbe

er and ßerbeu »ot Sd)merj, wenn fle ßerben müßte. ©ieömal aber war ber

böfe Unfall ganj vorüber uub auf einmal hörte ber 3ürg bie 3Ujbe mit lauter,

flarer ©timmc burdj bie fülle Dladjt beten: „Sieber ©ott! belohne boeb meinen

Meinen gürg, baß er fdjon fo früh für bie ©einen arbeitet unb fegne feine

febwadje •'panb bafür, baß fle mir armen alten grau in banger SdjmetjenSs

nacht fdjon einen fo füirfcitben Sabctruuf reichen tarnt ! — Saß ihn immer

fromm unb fleißig unb geborfam bleiben unb tbun nadj deinen ©eboten,

bamit co 3bm woblgebe auf ©rben unb er einfi in ©einem $immcl unter

ben ©ngeln flehen unb ©ir bienen fanu.? —
D, wie brang hiefeö ©cbet in giirgö Seele! ©r faß aufgeridjtet mit

gefalteten $änfcen in feinem Seit unb laufcbte mit »erhaltenem Ülthem

auf jebeS SBort ber Setenben, unb als fie geenbet, ba legt’ er baS ftöpf*

djen in bie .ipanbc unb bradj in einen Strom »on Xhrönen aus. —
9tein! baS hotte er nicht »erbient! — honte nidjt! — wie fdjeunte er fleh

feinet ©ebanfen »on »orhin, feines rebeUifdjen HorfaßeS, womit er felbfl

baS Ätönlein wegwerjen wollte, mit Welchem honte 9?adjt bie gute alte

grau fein junges #aupt gefdjntücJt hatte , »or beffen Sicht ,all ber grüh'-
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lingdglanj erbleichte imb all l>ic Stimmen ocrflangen, bie ihn gum finbt*

fd)eu <SpteX tufcn wollten, wen bem ©ege bcr ftrengen, garten ©flicht!

— ©ine große Umwanblung ging in tiefer Siadjt in bet Seele beb

Äinbcd cor; bie ßimmüfdje Siebe fhecfte ihre Sinne aud uad; biefet fiitbs

tilgen Seele unb ließ ffe wacbfen in bem Jßränenthau bet Öiüßrung,

bie ffe übermannte; wie eine ©lurne, bie nach einem fegenbooücn Siegen

in einer grühlingönad)t auf einmal bie oerfdjloßne Äuofpe fprengt unb

frei unb h^tcr ih« Äroue bem ÜKorgcnlid)t entgegenhebt. — 3a, ed

war ißm am nädjjien Morgen fcltfam ju fDiut^e
, immer- mußte er fid) bie

‘Borte wieberljolen
, bie er bcnt 9iad)t oernommen, unb ald er wiebet auf

feinem Steinhaufen faß unb umblicfte in bem blauen grüf>lingdmorgen, ba

fam ihm Sllled fo wunberbar fchön oor in ber Statur umher, wie er cd nie

gcfeheit unb geahnt. 3>ic Stuuben, wetdw ihm gcflern ©(eigewichte ju haben

fd)ieueit, flogen ihm h«ut wie auf (Sngclbfd)Wingen baßin. — 3 e,| ed feguenbe

Siachtgebet tönte wie eine feiernte Sonntagdglocfe burd) fte hin, cd war ißm,

ald habe bie geliebte ©etenbe mit ihren jitternben Rauben einen tcidjeu

blühenbcn grüßlingd 5 Jeppicß über bie harten Steine gebreitet. Stile

Stimmen ber Statur fpradjen b fMte gauj «nberc Borte ju ißm, ald gefieru.

3>ie fleinen Silberbädje riefen ihm h^te nicht, baß er feine Strbeit oer=

taffen unb mit ihnen fpringen unb baoonlanfeu foüte, foubern er hörte ffe

lagen :
„Slrbcitc nur, arbeite nur ! — and) wir haben nufer Jagwerf $11 ocr=

richten, wir bürfen nid)t fpriugen über bad Ufer, wir inüffen in unferm engen

©ette baßingttßu unb bie Biefen tränfen, baß fte griined ©rad tragen

unb baß bie feböneu Shtinen wachfen fönnen ju ber Menfcßen greubc. Bir

felbfi aber bürfen nicht bleiben bet ben fchöneu ©lumen; Mühlenräbcr unb

#ämmerroerfe warten auf unfere -pülfe, wir uiüffen fort, fort; weit — weit!

bid in ben tiefen, großen Oceait hinein! ber liebe @ott will cd fo haben,

bcr liebe ©ott!“ — Unb ba$wifd)CH hört er bie ©turnen ffüffeiu : „©leib ftill

wie wir! bleib flill ! and) wir müffen bleiben mtb warten bid ^cmaitb fömmt,

ber und pflüeft jum Strauß unb gefiedfrauj! aber wir thun’d gern, ed ift

fo fd)ön hie*/ ber liebe ©ott hat und hierher gepflanzt unb fdffcft und ben

hellen Souuenfcheiu , ber und fo freunblid) fiißt unb feguet.“ — 3a fdbfi

bcr unermüblidje Äufuf rief ffentc nicht wie gefieru: guef bid) um! guef

bid) um! fonberu: „©uef oor bid)! guef oor bid)
! fonft mißlingt bir bein

Berf.“ — Unb bie fchöneu, blau unb golbgercinbcten Schmetterlinge — nein,

er wagte nicht ffe ju hafcheu, ffe fameu ihm oor, wie geflügelte cutfeffeltc

©eifler, ben &eld)en bet ©arabiedblumen entfehwebt. — So half ihm heute

Sllled bei bcr Slrbeit wad gefieru ißn geßiubcrt. Slbet nid)t bie armen,

fleinen Öäd)lein, bie unfcßulbigen ©lumen, ©ögcl unb Schmetterlinge waten

ed gewefen, bie ihm geffern bie Slrbeit oerleibet halten — bie Stimme in

feinem £er$en Wat bie eigentliche ©erführerin gewefen; bie hörte nur ffd)
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felbfi allüberall unb wie Pe, fo festen ©nt alles in bet fftatur gu fpre©en.

Darum batte webt W* 9t^bc re©t, Wenn Pt t^n mahnte, ben lieben ©ott

fiets bei fid) ju beherbergen, barnit ber immer in feinem #er$en fpre©e unb

allen Dingen ben re©ten ätlang gäbe. — fteute aber War bet liebe ©ott

fo re©t bei i^m ; baS war bie $la©t eines frommen ©ebeteS, auf beffen

(Schwingen er in fein #erj gezogen. —
•Do© auch beme füllte 3“rg nicht ohne 9lnfe©tuug bleiben unb biefe

Steine füllten nun einmal fjJrobierfteine für ihn werben. — Der SWorgen

war ihm bei ber Arbeit raf© unb ebne Störung babingejogen. Iber Stach«

mittags ba famen ein paar Schulfameraben babergefchlenbert unb pe ©rächen

ju ihm: „SBeipt Du was, 3“r<5/ wirf Deinen Jammer bin unb geb mit

uns auf ein Stiinb©en; wir wollen gif©e fangen, ba brühen in ber

Obernau,“ fo biep ber frifdje 2}ad), ber bas 2Biefen©at bur©ftrömte, in

wel©em bie glänjenbett fternbefäten goreüen unb bie glatten 3Beipfif©e fo

luftig plätf©erteti, jwifdjen ben blauen Hergipmeinuidjt beS niebrigen llferS,

oon bem man ftc fo leicht unb bübfeh fangen fonnte.

Der 3ürg breite feinen Rammet bin unb b{t unb überlegte, gif©e

•fangen! — ja, baS war ein iBerguügen wie nicht oiele unb er fonnte au©

beute leid)t ein Stünb©eu nach Sonnenuntergang arbeiten, befonberS ba

ber 2Äonb früh aufgeben würbe ; benn fein Raufen mupte fertig geflopft

fein; baS ftatib feft bei ihm! — Subep fiel ©nt etwas SlnbereS bei ber

Sache auf fein reblich ©ewiffen — er fragte: „38ipt 3br ^tnn aber auch,

bap bie Obernau bem .gterrn Slmtinann gehört nnb bap wir eigentlich ni©t

brin pfchen bürfen?“

„greili© wiffen wir baS fo gut wie Du,“ erwieberte ber Sitte, „aber es

wirb uns beute feiner nachgeben an bem beipen Zog nnb feilte es gefcheben,

fo fött nett wir ja leicht bie gif©e oerfteefen unb fortlaufen. SEBir wollen

ttnS f©on pfiffig ftellen!“

„aber,“ meinte 3ürg, „baS ifi bo© eigetrtli© geftoblen
!“ — „Dummes

3eng!“ war bie antwort, „was im SBaffer f©wimmt, baS gehört Sinetn fo

gut wie bem Slnbern, mein iüater fagt oft: es war’ eine Scbanb’, bap nur

bie oornebmen ^jerttt bie gif©e fangen unb bas ffiilb f©iepen fönnten, wir

hätten eben fo gut ein 9le©t baran wie Pe — eS ift ni©t geftoblen, eS

ifi nur weggenommen.“

9lber ber 3*irg fdjüttelte bei biefer Srflärnng ben Äopf, pe wollte

©m ni©t re©t einleudjten unb er mupte auf einmal att baS benfen, was

©m bie ©ropmuttcr oon ben Stimmen ber SBelt gefagt b^te unb bap

man ben lieben ©ott na© ber antwort barauf fragen müfte. Unb ba war

es ihm als ob ber gattj laut unb bentli© in feinem #er$en fprä©e : „SBenn

bi© bie böfen ©üben locfctt, fo folge ihnen ni©t!“

wÄein, i© gebe ni©t mit 6u©,“ fpta© et ganj befiimmt „unb 3bt tratet
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auch wohl trenn ihr He ©ad)e fein ließet ; eS bleibt bocb geflößten! bet

.$err Amtmann bejaht baS 6)elb für bas 2öaffcr mtb fo gehren ihm bie

gifcbe unb ntd>t uns.“

2Dod> bie ftttabett iahten ii>n au« unb inbcm fie fortgingen, brobten fie mit

bet gaufi unb fpradjen: „SBenn Du uns angiebfi, fo follft Du ma« erfabtcn!“

„Eingehen ifi utdjt mein ttait," erwieberte 3iürg, „aus gutem Droben

mach’ id) mir aber gar nichts unb td> warne gud) nod) einmal unb läge ein

für allemal, cs ifi liiert recht »on gud)!“ — Damit manbte er ftd? wiebet

nad) feinen ©teinen, beim er fab wohl, bah fein ginrebeit nid)ts helfen

mürbe bei ben fangtuftigen Stuben, gangluftig mar ihm fetbft ein wenig

ju 2Kutb unb miibrenb er mieber luftig brauf los baute, fam’S ibnt immer

pot, als fdjlüpflen bie fdjöncu gifdje groifc^en ben ©feinen bl" unb bet

unb er muhte fid) manchmal ben SDiuitb roifeben, wenn er batait bad)te, wie

gut fte ftbmetfcu würben, Stber er war bod) froh," bah er nidjt mitgegangen

uub'mabreub er nod) fo bie Sache in feinem bcbadjtigcn Köpfchen über*

legte, ^örtc er blutet ftd) einen lauten ©d)rei.

gürg bliefte um unb fab baS Heine 8i«d)en, ein Stäbchen aus bem Dorf,

bem Batet unb ÜRutter geftorben war unb bas nun als eine arme SBaife

bei fremben Beuten lebte, bie es febr hart hielten. Der 3ütg batte immer

oiel SRitleib gehabt mit bem armen Ähib, wenn eS um jeber Urfadjc willen

hart ge$üd)tigt würbe unb manchmal batte er aud) fein Brob mit ihm ge*

tbeilt, wenn es über junger flagte, ba eS febr fnappe ©ijfen erhielt.

#eut batte BieScben ^eibelbeeren im SBalb fließen miiffen, um jie ju »er*

laufen unb als es jurücffebrte unb ben guten 3ürg auf bem Steins

häufen fl|jcit fab ,
wollt’ eS ißut fehlten in feiner greube entgegen»

laufen; aber ba war eS übet bie ©feine gcftolpcrt, baS tfötbchen rollte

ben 9iain hinunter unb fein ganzer, ntübfam errungener gnbalt war pei»

febüttet. Das war ein gaminer ! — $ürg lief fogleid) ßingu unb bub bdS

arme Stinb auf unb half ißm Äleib unb ©eflcßt abpujjen; aber bie SBalb»

beeren, bie fonntc er leibet nicht auflefen, bie lagen ju jerfheut umher itiib

waren tbeilwetfe jerbriieft.

„Sld), was fang’ ich an !“ jammerte bas BieSdjen, „wenn id) feine Beeren

nach #aufc bringe, fo werb’ ich barte Schlage befommen unb muh wer

weih wie lange hungern — unb fdjon ifi e« fo fpät unb wenn ich in ben

SBalb jurüefgebe unb poh Leitern baS Körbchen »oH pflüefe, fomm id)

por bunflcr Stacht nid)t wiebet fturücf!“

3a, ba war freilich guter Diatb tßeuer ; bod> ber gürg fanb beuuoch

biefen guten SKatb.

„SBetfjt Du was? BieScben, ich geh’ mit Dir in ben SBalb uub helfe

Dir pflüden, id) Will fd)on fleihig fein, ba haben wir ba« Äörbchen halb

wiebet soll unb bu fommfi Bielleid)t bocb noch früh genug nach <£>au«.
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„9ldj, Wenn ©n bab molltcß!“ tief giessen ganj rotß »or greube, „aber

bann mußt ©lt mit anctj ocrfprecßeu ; baß ©u feinem SWenftßeit fagen millft,

®u ßlitteft mit ßelfen muffen, weil id) ntid) fo lm^efdjief
t

gcßellt — wenn

fte bab ju #aub erfahren, merbeit mir bie Sdjlägc nidjt gefeßenft ltnb menn

id) and) nod) fo »iel SBecreit bringe.“

„©ab ßat feine fftotß, bafiit ßrancßft ©u ni<ßt ju forgen, id) bin fein

SBafdjmaul ! — Äoinm nur ßurtig, id) barf and) nid)t aHjit lang »ou meineti

Steinen bkiben, fonft bring id) meinen •fjaufen nid)t flein.“

So gingen beim bie beiben ftiitber in ben SBalb unb fugten ben oers

lornen Sfßaß mieber einjubriitgen. IHber bab mar nießt fo fdßieü gefdjeßen

ald ber 3*> r0 geglaubt ßatte. ©ic ffiubet ßatten am Sage normet bie

Sträudie fo rein abgepßücft, baö man lang im SBalbc ßerumlaufen mußte

um nod) Pctlßängenbe jit finbeu. 'Muö einer Stunbe mürben jmei; bod)

nun war and) bab Äörßfyeu Wieber pell unb fd)öner mie jitücr, beim bet

3urg »erffanb bab !8ecrenfnd)en. dr fanb unb pßiitfte fietb bie aHer=

fcßönßcn unb reiffteu; er mar in allen ©ingen aufmerffam unb bebädjtig,

gar nid)t ßüdjtig mie bie meifien Äinber.

Dld), mie frof> unb banfbar mar bab 8icbd)eu! „Stic oergeff’ itß ©ir

bab,“ fprad) cb jum gütß/ „aßet nun laß unb aud) eilen!“ *

©et 3ürg ßatte aud) Utfad)c 511m dilen; aber er mar eb bod) jufriebeit,

baß giebdjeit »oraub lief, bamit, mie eb fagte, fte 9iientaub jufammen aub

bent SBalb fontmen feße unb eb ßetattbfäme, baß er ißnt bci’rn SßfLüffeit

geholfen ßabe. db ßatte eine ganj munberlidje fUugft not biefer dntbeefung,

bab arme, »erfeßfußterte ©eftßöpf. So fd)lenbertc beim ber gute 3urg, fo

gebulbig er nur fbnntc, ßinter bera laufeuben gicbcßett ßet, iubem er ißnt

nod) naeßrief : „Dtimm ©id) nur in arßf, baß ©11 nid)t nod) einmal ßinpnr=

;elß unb ©einen Äorb oerfd)fittefi — bann fanu id) ©it nid)t tneßt ßelfen!“

©alb mar bab Äinb aub feinen Dingen; aber, inbem er auf beit fürjeren

Söiefenpfab einlenftc, um fcßuellet bei ben Steinen anjufoinnten, fließ er

auf einmal ju ben flciueu gifd)fängern, bie and) nad) $aufe moflteti. 3llb

fte beit 3 l*r9 faßen, lad>ten fte unb feßmenften ißnt fdjon oon ferne bie er*

rimgene Seute entgegen, db maren prädjtige ftßone gorellen, fic»

eine glättjenbe ‘fkrlenfdjnur, an eine SSeibengabel gereißt, trugen. „Sießß

©u,“ fpraeßen ße, „märeß ©u mit unb gegangen, fo fonnteß ©u jejjt

aud) ju #aub ein föfilidjeb Sföaßl mit unb halten.“

„O, id) ßab’ feinen Dippetit nad) geßoßlenem ©ut,“ ermieberte ber eßr*

lidjc 3ütg. 3m DJu ßatte er eine Oßrfeige meg 0011 bent gifd)fänger, ber

ißti anfußt: „©ab fprid)t bloß ber Dfetb aub ©ir!“ ©od), eße uoeß ber arme

©efeßlagene etmab ermieb^nt fonnte, flobeit auf einmal bie 3un9eu ™ fce»

Setg ßiitein, alb ßätte fte ein SBitbelminb baoongemeßt. 33ermunbett faß

ßd) 3ütg um, nad) ber llrfatße biefer pli>jjltd)en gludjt; ba füßlt’ er ß(ß
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beim Jtragen gefaßt unb faß ben alten ipottjeibientr ffitoö neben fldj fielen.

,,#ab’ i<ß bocß wenigßenö einen non ben ©oißbuben erwifcßt, bie bem #em
Stintmann immer bie gißß* wegßeßlen,“ fo fvraeß er — „fag mit auf bet

©teil, 35n ©cßlingel! »et bie anbern Äamcraben ßnb? id) ßab’ fie n>ot?t

gefeßtn am Skßer; aber id) fcnnte jte Hießt erfennen.“

„Sleß ©ott!“ bat ber erfeßrocfene 3ütg, „laßt mieß nur lo$, id) bin waßr*

ßaftig unfcßulbig! wie fönnt 3ßl beufen, baß id) nid)t and) fortgelaufen

war’, wenn id) gifdje geflogen unb ein bofeö ©ewißen gehabt ßeitte.“

„SBenn icß Dir glauben foü,“ ertoieberte ber fßolijeibiener , „fo gib mir

bie 9iamen Deiner Äammeraben an; bie werben mir bann fd)on fagen,

ob Du ißr Reifet gewefen biß, ober nid)t.“

„Daö tßu’ idjnicßt!“ erwieberte 3ürg gan^ beftimmt unb etwa« gereift

über bie unoerbiente Slnfcßulbigung. >

,,2Ba« ?“ — braußte ber ©ros auf, „baö tßuß ©u uießt ? — ba# wollen

wir feßen! — Dßueßin, <£>eßlet fo gut wie ©teilet! nimm Deinen goßn!“

SBei biefen SBortcn faulte bie fdjwanfc ©erte in ber .jpanb bei ©eßrengen

über ben Dlüden beö armen Knaben fo ßeftig, baß er oor ©eßmer* nn*

fammenjudte.

„Sßittß Du befenneu ober nießt?“ wößrenb biefer wieberßolteu grage

regneten bie ©eßläge ßagelbicßt; aber bet 3ürg blieb ßanbßaft. Sr bliefte

nur unter Dßränen bem fdjlimmen 3»Kßt»<*ißer i« *>ie Stugen unb bat: „Slcß,

frßont itud) unb oerlaugt nicht, baß id) meine Jtameraben oerratßen foll, fie

werben cfl gewiß in 3 l, fun f* Mtdjt wicbcr tßun; id) will eö ißnen fd)on

oorßalten, baß ße eö bereuen folleu — oergebt eb ißnen nur bieSmal, ben

armen 3ungen nnb ftccft ßc nid)t in ben Dßurui.“

Diele SBorte, unb noeß meßr ber rüßrenbe Stubbnuf in bem eßtlicßen

Äinbclange, erweid)tc ben ßeftigen füiann; er ßörte auf mit feiner ßudjtiguug

unb fagte : „Du feßeütß ein braoer 3«nge unb id) glaub’ es jeßt, baß Du
unfcßulbig biß; aber Deine feigen Äameraben will id) feßou anlßtibig

maeßen. SRidjte fiit ungut! Sin einem 3u1»9?h flnt> feine trüget oetloren

nnb ße werben bir aud) uießt fdjaben , wenn bu ße bicOmal unfcßulbig ge*

friegt ßaß.“ — Damit eilte ber ßfoli^eibicnet fort, nid)t oßne ba« SBewußh

fein einer Uebercilung.

Dem 3ütg fcßieit ber Shißen biefer Prügel eben uießt ein^uteueßten,

et fcßüttcltc ßd) oor ©eßmerj nnb feßlitß gauj betrübt nnb gebiieft weiter.

S« war feßon ganj Slbenb geworben, all et mit bem jerfcßlagenen 5H liefen

bei feinem ©teinßaufen anfam
, wo ißn ein neuer ©djreefert erwartete.

Dort nämließ ßanb ber £err SBegauffeßer nnb broßte ißm ftßon oon weitem

mit ber #anb entgegen.

„2Bart nur, Du Seßlingel ! wo ßaß Du ben ganzen Staeßmittag ßeium*

gefcßwänjt, ßatt Deinen Ißeil ju arbeiten?“
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„Md», »ergibt cd mir nur,“ bat 3ürg, „id; will gern noch ein paar ©tun*

ben flopfcn — fefyt, ed ifi noch Ijett genug «nb hentad) geht and) btpüSKonb

auf, ba tarnt id) leicht bad Serfäumte nachbolen.“

„Darauf fattn id) mtd) nicht »erlaffcn,“ war bie Antwort bed Sluffeherd,

,,id) Iah meine Slrbciter nur befiünmten >Jcit anfangen unb aufhören, fo ifr

cd bie Orbnung! — l;eut befoiumfi Du feinen Siofyn audgejatjlt — marfdjit

nach f>and unb mad>’ cd ein attbcnnal beffer!“

Der 3ürg tonnte nid>ts einwcitbm gegen biefen Sefchl unb mit befloms

rneuern .frerjen fchlid) er nad> £>and, iubent er bei ftd) bad)te : „2Bad wirb ed

nun ba geben !“ beim cd tarn ihm gar nicht einmal in ben Sinn, ben Unfall

bed Liedchen unb feine .gmlfe babei ju erzählen tuilr gtt feiner ©ntfchulbü

guug aujufüt)ren.

3n ber ih«i machte feilt Sätet feilt freunbliched ©efiebt, ald er auf

bie grage, t»o er bettn feinen laglohtt hot*«» bie Antwort geben muffte

:

bah er feilten erhalten, »eil er feinen Raufen nicht flcin gefriegt.

„Sie fatn bad ?“ forfdjtc fein Sätet weiter, „bifi wohl and) auf böfcti

SScgeit gegangen, wie fo ÜXanche thun, wenn ihnen bie Arbeit nid)t gefällt?

haft gifd)e gefangen, Sogelncfier aiidgetiomuteit unb wad bergleichett Schel*

mereien mehr finb.“

„Med bad hab’ ich nid)t gethttn!“ erwieberte 3brg. „S^un, fo bifi

Du bloh faul gewefen; weiht Du aber, bah cd heiht, wer nicht arbeitet,

ber foll aud) nicht effeu? — marfch, fort oont Xifcb! unb fotniitc ntit mtt

fo nid)t wiebet!“

Dad war ein harted ©cbot, beim ber 3“*g hatte tafettbeit .pungcr!

Mer ftillfd)Weigenb fianb er auf, um in ftiite Äamntet ju gehn. Md er

am Stuhl ber Slfibe oorbeifatn, fah er wieber bie flarcn, forfchettben M*
gen auf jtd) gerietet, heut’ aber fchlug er bie feinigen uid>t nieber, wie

geftern ; offen unb flar, nur mit ber rtthrenbfien Sitte um ©tauben unb

Sertrauen, fenften jrc ftdj in bie witnberbaren heilige« Spiegel unb cd war

ihm, ald bliefe ihn ein gngel baraud an, ber ihm fagte : „3<h fenue Dich

!

geh’ unb ruh’ in griebeit!

Unb er ruhte wirtlich in biefet Stacht fo fanft nnb träumte fo füh wit

feiten nnb bod) war ihm fo Iraurigcd begegnet! unb boch war er belaben

mit Schimpf unb Spott unb Schmerlen; aber »ot ©ott fianb er heute

glängenb rein — gang auberd wie gefiern , wo er mit ber äuhertt SBelt in

grieben, boch mit einem böfen geiub in ber innettt SGBelt feiner ©ebatifen

jur Dluhe gegangen war.

Md er aut attbern ÜNorgen ftifd) wie ein juttged Sirfcubäuntcheii, bad

»on äBiub unb Siegen hin unb he* gerüttelt, wieber int heßen Sonnettfcheiu

wie neu gewafchett glänjt nnb fäufelt, »or feiner lieben 9lhbe fianb, um ihr

Me ju fageit, ba jog ihn biefe fefi tu ihren Mm unb jireichelte feine
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blonben Sorten. „3«<*9#
u

faßte fie , „i<ß ßab’ Di<ß ni^t gefdjolten, icß

ßab’ in^ctnem £erjen getcfcn tmb i<ß Weiß, baß Du nid}t auf böfen Se=

gen gegangen bifi, baß Du meßr getßan ßafi, al« Deine bloße lageßpflicßt.

gilt folcß’ ein Xßuu wirb man »on ben 9Jfenf(ßen, weldje uicßt bie inwen=

bigen ©efeßtafeln be« #er$enö tefeit fonnen, oft gtflraft unb »erfanut

—

laß Didj ba« uicßt inen ! 38er bic fPflicßten erfüllt, welcße allein bie Seit

»on un« »erlangt, bet ifl ju acßten unb bie Seit gibt ißm aucß gewößnlicß

ißten 8oßn bafür. Met bie Ctrfüüung bet fPflicßten, bie auf jenen inwcns

bigeit ©efeßtafeln getrieben fleßn, fann (Sott allein belohnen, trenn fie

»on ben ©tenfeßen »erfannt, gemißßanbelt unb »erladjt werben. 3brg ! Werbe

mir nießt ein bloßer ©flicßtwentcß, beffen Sparpfennige immer nur für eine

gewiffe 3 eit auöreicßen, fonbern bleib ein liebe« gute« ©otteßfinb, bejfen

Scßafcfäfllein immer »oll unb jfn jeber Stunbe für greunb unb geinb ges

öffnet fleßt.

3<ß weiß nießt, ob ber 3ürg immer alle Sorte feiner ©roßmutter gleicß

»erfianb ; fie rebete oft in gattjf befonberet Seife unb nidtt wie bie ©auerßs

leute $u tßun pflegen; fie war eine ungewößnlicße grau, bie »iel erfaßten

unb in ber langen öinfamfeit ißret Äranfßeit »iel feßöne ©üeßer gelefen

unb über Me« uaeßgebaeßt ßatte. 3tber 3“^ »erfianb bie 3lugen feiner

©roßmutter unb ißre fiiebc unb ba« war genug unb er füßlte aueß bie

notß »on ißm unperflanbenen 38orte ßtb wie eiu propßetifcßer Segen über

fein $aupt ergießen.

3ßr fönnt’ e« glauben, ber 3ürg ßatte, feit er bei beu Steinen arbeitete,

wo in ben paar lagen feßon fo ÜJlancße« an ißm »orübergegangen war,

orbentlicß etwa« männliiß geftc« nnb 6ntfie« in fein Sefen befommen.

Die Sanberer, welcße be« Segeö »orbeifamen , faßen mit ©erwuttberung

nnb SoßlgefaUen auf ben fleineu Steinflopfer, ber mit ben friftß gerötßeten

Sangen, beu glän$enben Mgen unb bern blonbcn im 2Sinbe flatternben

•fsaare wie ein „3uttg Siegfrieb“ ba faß unb feinen fpammer ftßwattg, baß

bie Steine umßet blifeten «unb fprüßteit.

Der Sommer war inbeß »orgeftßritten unb fein ßeißer Straßl brannte

auf bem Sdjeitel beß tüfiigen Mbeiter«. Da« grüne ©ra« unb bte bunten

©lumen waren feßon abgemaßt; ber Äufuf rief nießt tneßr au« bem Salb;

aber bie Sacßtcl fang ißm ißr fromme« „8obe (Sott !“ au« bem gelben

Mßrenfetbe ermunternb &u.

©ine« ÜRacßmtttag«, al« bie Steine glißerten »or £iße nnb Me« ben

3itßem außielt in ber füllen, brüte üben ©lut, ßörte 3 l 'r
s]

plößtid) tu ber

gerne beu fläglicßen ‘Jtuf: •fjülfe , -gtülfe! — $u fteß ßerübertönen. 3"
einem 92u ßatte er ben Jammer ßingeworfen nnb war aufgefprungen. 3war
fußt e« ißm beinaß’ eben fo fdjnell bureß ben Äopf, waö feine ftüßereii

gmlfeleiflungsn ißm eingetragen : ben Spott feiner Äameraben, bie Silage
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beS ©oli^eibienerS, bie ©dKltmerte beS ©uffeherö, ben .junger unb ©erb ruß

ju $aufe! — ©her nein! nub wenn ich baS MeS nod) einmal auSfteheu

muß, id) fann hoch nicht hi« fifcen bleiben unb ruhig ©teineflopfen, mäh*

renb ein SKenfcf) nach -gnllfe ruft — ein 2J?enfd> ift bod) immer uod) mehr

merfh mie ein ©tag, ber bod) nur um ber SReufdjen millcit ba ifi, unb ba

mu9 er märten bis benen geholfen ift. Unter biefeit ©ebanfen mar et

fd>oii immer riifiig meiter gelaufen unb faf> auf einmal mitten im ©tag

eine umgeftürjte fleine ß^atfc liegen, neben ihr, auf einen bet ©tein*

häufen gelehnt, einen fchon ältlichen #crrn, mit einem bleichen, aber feht

eblen mohtmofleuben ©eftcht, ber ferner oermunbet fd?icn. Der Äutfdjer

aber hielt bie ©ferbe unb fchrie aus ScibcSfräften immerfort nach §>iilfe.

Äein üXcnfch mar nah unb meit ju. fehen unb ber fleine 3ürg muhte

in biefer ©infamfeit ben #ülftofeu recht mie ein Dicttuugsengel erfchciueu.

Dem ohugeadjtet fluchte ihm ber Äutfcher entgegen: „©chmernoth, mas h^*
3h* hiee ju Banb noch abfeheuliche ©tage! ba fann auch baS treuefie unb

gebulbigftc Sh*« ü» ©djanben merbeu nub bas hefte Stab ^erbrechen!

Äönut 3h r nicht arbeiten, mie fte’S aubcrSroo thun, baß man hierhin fahren

fann, ohne .fjalS unb ©ein }u bredjeu?“

3ütg aber ließ ben 3ü ruenbeit fchelten; er manbte ftd) $u bent #crrn

unb fragte: „Äaitn ich ©uch ßtmaS thun? — 3hr fehl fo bleich aus, als

meun ihr fterben mußtet!“

©fit banfbarem ©lief fah ber ©eibenbe nach beut Äuabcn, ber fo ocr=

ftdnbig uub befonnen baftanb; er reichte ihm fein lafchcutud) unb bat:

„landjc mir bas in’S ©taffer unb fdftag es mir um bic ©time, bann hoff’

ich eS auSjuhalteh, bis Du nnS beffere pfeife btingft.“

©cßiicH mar 3iirg ju bem ftaren SBtefenbach hinunter geeilt unb bann

fdftang er mit leifer #>anb ben fühlen ©etbanb um bie blutenbe ©dftäfc

bcS Firmen, $og fein Äittelcheu aus uub füllte eS mit SOiooS uub ©raS,

maS er fchnell auf ber SBiefe auSgerubft nub bereitete ihm barauS ein mcidjeS

Äiffen auf bem Steinhaufen. Dann aber lief e* mie ein fchnetler ©taub*

huub bem Dorfe ju, tnbem er alle Beute, bie ihm begegneten um £>ülfe für

bie ©crunglücfteu anrief. 3n einem Dorf ift man fchnell 511 begleichen

Dieuften bereit, ©innen fur$er 3«t h'ttte fid) ein ganzer ÄreiS herüber

©ienfd)en um ben gebrochenen ©tagen unb ben •ftarauSgeftiiqtcn oerfamuielt.

Der Äutfdjer getraute fid) nicht mehr auf bic fd)led)ten ©tage ju fchimpfen,

als er bie braunen, fräftigen ©länncr um ftch flehen fah, beneü mau mohl

anmerfen fonnte, baß fie bie ‘Jlrbcit nicht fd)euten. ©t mar fo frcunblich

mie möglich unb feht erfreut als er bei ben gefehlten fmiibreichnngen biefer

©auern bas *erbrod)cne 5Rab mieber fo halb’ eingerichtet fanb, baß er ohne

©efaht meiter fahren fonnte. Der -gmrr, ber mehr oott
(
bem galle betäubt,

als gefährlich oermunbet fchien, mürbe fad)t in ben ©tagen gehoben; 3iirg
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mußte fid) neben ihn fcjjen nnb auf ihn ad)t geben. Stau fuhr fo langfam

wie möglid) beut Dorfe jn, wo im beften SUrtbbbaub angehalten nnb bet

Äranfe in ein guteb, wcicbcb 5Bett gelegt würbe. Der SJunbarjt würbe her*

beigef)olt; er oerbanb ben Scrwunbetcn, ocrfyrad) it?m balbige ©efferung,

inbern er ißm nur Olultc empfahl unb einige fiarfenbe Jropfen ocrorbnetc.

Der frembe £>crr aber batte fid) faum erholt, alb er nad) feinem

IHctter fragte, ber fid) unten in bic Ä’nd)e gefegt batte unb Wartete,

ob man feinet bebütfe. 3>irg würbe cor bab öctt beb Beibenben gcs

fu^rt, ber ihm einen frcunbfidjen ©ruß mit ben Sugen junicfte unb ißm

bic #anb entgegenrcid)te. (fr mußte ftd) neben ihn; feßcn, ihm feinen

Stauten lagen unb crjä^leu, wab er getrieben habe auf bem Siege, wo er

ihm aub fo fd)limmcr Stotb geholfen, ©an$ freimütbig antwortete 3ütg

auf alle fragen unb erjagte bem bleieben, freunblidjeu #crrn oon Ment,

wab iljiH lieb war: oon Sätet unb Stutter unb ben fleinen ©efcbwifiern,

befonberb aud) oon feiner lieben alten Shbc: bie if)tt lieber habe alb all’ bie

anbetn nnb ibn immer ibr .jj>er$blatt nenne. Slit immer gröberem 2Bol)U

gefallen fab unb börte ber Äranfe auf beu bübfdjen, oetfiäubigen jungen.

„3Bab meinft Du, 3ürg?“ fagte et enblieb, „wenn id) morgen, wie mir

ber Slrjt oerfpr^d)en, weiter reifen fann
, bättcfl Du bann wobl Sufi, Did)

neben nüd) ju feßen unb mit mit in bie weite Sielt ju fahren? 3d) fiibrc

Did) in eine große, fd)öue Stabt, wo Dtt Sielcb ju febeit befommfl, unb in

ein großcb $aub, in weldjem id) wobue; id) bab’ gerabe fo einen fleinen

jungen nötbig, ber mir allerlei Dieufie oerriebten unb mid) mitunter auf

meinen {Reifen begleiten fann. 3d) werbe bid) nid)t über ©ebübr ans

flrengcn, gut gffen unb Irinfen follfi Du aud) haben unb Äleiber fo oiel

Du bebarffl. Dabei, unb bab ift bie .g»au|>tfad)e, fchicf icb Did) in eine

Sdjule, wo Du Sicleb lernen unb Did) ju einem tüchtigen üRann bilben

fannfl.“

3ürg batte aufmetffam jugehört; eb fd)ieit ihm faft, alb ob er träume!

Da tarn’ et ja auf einmal binaub in bie weite 2Belt„ wie er eb nod) oor furjer

3?it gewünfd>t, alb er bie SRcfruten am Siege oorüberjubeln börte.

Stad) einer Slcilc aber fagte er mit einem bejiinimteu Snbbrucf beb

Xoneb unb beb ®efid)teb, welket bie 2Röglid)feit einer lleberrebuug gar

nid)t auffommen ließ: „ÜRein £err! id) fann nid)t mit ßud) geben —
itb banf Such für gute ©rite ; aber lebt! bann fhitbe meine Mbe oor §et$e*

leib um mid);. ber lag wirb ibr immer ju lang bib id) Sbenbb beim

fomrne unb wenn id) nun ’mal gar nicht wieber fämc! — Die Beute

fagen fo immer, fie werbe nicht lange mehr leben unb nun fotlt’ id) noch

früher oon ihr getrennt werben alb ber liebe ©ott will ? Sfain! bab geht

nicht unb wenn ihr mich i« bab !Jiatabicb führen wolltet — id) bleibe bei

bet Shbe, fo lang fte noch lebt.“

1856. 32
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lief gerührt fah bei gtem.be auf ba« &i«b, welche« fe feß fein junge«

Dafein um ein getfattenbe« geben feblang, wie bie frifd)e (iyljeiUAufe ein

motfh«« ©emauet; et legte nun fcguenb feine $aub auf ba« junge ^auyt.

'Jlad? einet !$aufe aber fragte et »iebet: „SBeim unn aber beine ©roß*

mutter einmal tobt feiu wirb — Du miiBt batauf gefaxt fein — fömmß

Du bann gu mit?“ Da fing gütg laut gu wt iuen an — feine fiubtid;en

Mgeu fa^en wie auf einen bunflen, fdjnwrgtn glccf mtb er rief: „3a, ja!

bann fomrae id; gu (Such! bann »erb’ ich e« nicht mehr in bet Stube

au6§aften Fönneu, wo bet leere Stuhl ßebt, anf beui id; bie 9l|be bab’ fi^en

feben, fo lang id) lebe; wo fle mit fo »iel Scanne« gejagt unb etgäblt

bat! 3* glaub’, id; fann in feiner Stabtfchule etwa« Reifere« beten unb

lernen! »emi id; ba« Mea befolge roetb’ id; fhoii burd; bie Säelt fommen

unb einft, mit ©olle« #ülfe auch in beu Fimmel, State* imb üfinttet bab’

icb auä) lieb über lüe«, aber fte haben n«h mehr Äinber; bie bat

micb einmal liebet wie 'Me. Drum muß id; bei ihr bleiben — o, id;

wollte, eö »dien nod; bimbert 3a b tf/ baß Re lebt — icb »erließ ße nidjt;

ba« fönnt 3br glauben !“

Der Äraule wcnbete fein ©eßd>t gegen bie ffiaub, um feine J^täuen

g» verbergen. — 6r ballt fo wcl etgcibleu hören oou bet Irene uub M*
bängli^teit biefer ®ebirg*bewobHer , uun fab. «r l>ier eiiwn fo rübreHben

3ug »ot fid); e« fcbien ihm ba« großße ©lud gu fein, ein fotcbeö .jperg

gu beßjjen, ba« bi« gum lobe bei hm« an«bält unb bem man mehr gilt

al« alte Sdjäfce ber Säelt nnb atte« Söijfcn uub Äönucn. IRad; einer Säcile

febrte et fid) wiebet gu ibm: ,,'Äber gitg! wa« fann icb Dir benu nun

geben gut ©efobnung K>r treue« Dienße, welche Du mir beute geleitet ?“

3iirg befaun ßcb unb lagt« bann gang fdjßchtetii: „3a, fe^t, wenn e«

Such nid;t gu oicl ootfömiut, fo möchte ich (Such wobl bitten, mit bie fünf

Silbergrofchen gu geben, bie ich fonfi immer al« lag lohn nad; .§>au« bringe

nnb bie mit ^cutc nicht aH«gejahlt werben, weil ich meinen Steinhaufen

nid?t fertig geftopft bab. Sknn 3b r ßf aber nid;t übrig habt, fo t^ut e«

aud) nicht«, ich will fdjon Me« bem Sfater ergablen i bann wirb et nicht

fhellen — er ^äit’ gud; auch geholfen!“

Der Trante lächelte: „3<h b»ffe, lieber 3 lirS/ baß ich noch fo seid;

bin!“ Dann winfte et feinem Diener, ließ ßd; ein tfäßcbeu unb Schreib*

geug bringen, nab« ©elb he««*«, fd)*i«b nnb reid)tc ba« ©ingewiJclte

bem Änabe», inbei» et fßrach: ,,^ier iß Dein laglobn, Dciu Siatet

wirb, b»ff’ id;, bamit juftiebe» fein; ich bab’ ibm auch umrten tarnen

unb 3Bob»e*t aufgefdjriebeH — ba foli er Reh nielben, bei mir,, wen« er

einmal für Dtd; etwa« nötbig hat 3*v Uebrigen bleibt e« bei Deinem

Serfbtechen, nicht w*b* ? &l»bfe nur recht tüchtig Steine unb hilf# baß
ber neue 2ßeg balb fertig wirb, bamit ich bei meinet nädjßen Steife
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^kr^in nicht wiebei nmfiürje.“ — ÜWit bicfeit ‘Sorten jog et beit Knaben
miljer unb' brücftc eilten Äuß auf feine flare ©time. Dann fünf et er*

fdjöpft auf« Ätifen unb 3»rg »erlieg ihn, üibem et bei ftd) beizte : „Dad ift

mal ein guter $ert! ben tonnt* id) lieb traben wie einen jweiten ©ater!“

3“ eiligen Sprüngen lief 3ürg burd) bad Dorf nad) fiaud. Dort

mar fdjen bie ®cfd)icbte ber umgeftürjten S^aife befannt unb Alled fal) beni

3»rg, ber eine Hauptrolle babei gcfpielt, mit großer fUeugicrbe entgegen.

ffr mußte ersten; 3img unb Alt $ord)fe unb lad ibm jebed 2Bort

non ben Sippen. 9lur bad Anerbieten bed frembeu Herrn, üfn mitfort $u

nehmen, oerfdjwieg er, »eil er fürd)tete, bie Afibe ju betrüben, Wenn fie hörte,

baß i|n ßiner non ihr haben trennen Wollen.

„©cinab |ült’ id)’d nergeffen,“ fagte er jum ©d)luß, — „ba bat mit

ber gute, frembc Hm fünf ©ilbcrgrofd)en gegeben, bie feilt’ id) eud) mit*

bringen unb and? feinen tarnen unb bie Stabt, mo er wohnt, bat er aufge*

fehrieben.“

Der ©ater öffnete bad !flapierd)en ; aber fd)iteH nervnanbelten ftd) feine

3üge, als er ben 3nbaU entbeefte. „Saufenb unb fein 6ub !“ rief er, „bad

finb mir fdföue ©ilbcrgrofd)eu ! ba ^nft Du Dir mal einen guten Diglobn ner*

btenf, 3ürg!“ bantit warf er fünf Hanfe ©olbflücfe auf ben liftb. Alled

lief tjcrju unb flartte mit ltamenlefem ürflauneit in ben frembartigen ©lauj,

ber ned) niemald bie fleine Stube burc!)(eiid)tet batte. Sie bad funfeite!

Haniicöd)cii unb Aennchen tippten gauj leife mit ben Ringern baran, atd

mär’ ed geuer unb fte mellten probiren, ob cd nicht brenne. Der ©attr

aber liafjm ben wnnberfamen ©d)aß wieber weg unb man überlegte lange,

wo mau if>u »crfd>ließeu föunte. Die Abbe batte noch ein jfafteben aud

ihrer ©iäbd)en$eit, mit einem guten feilen ©d)toß »erfeben,. wo fie iftr ©raut*

fröneben oon ©o|b unb ©Überfüttern briunen oerwabrte. Dad würbe im

Drinmpb ^crbctgc^olt ljnb bie ©olbflucfe ^ineitiget^an. (Sd fd)ien Allen

wie ein ©Järd)en unb ber gürg — ber War bellt Abenb fein Ißrinj mebr,

nein ein flciner Äönig ! ein ßauberer! — bie kleinen gingen orbentlid) Weu
um ihn herum, ald fürchteten fie, feiii Kleiber ju berübren. Die ©Jutter aber

erjdbltc jauchjcnb, wad fie nun Alled anfebaffen föunte — ed fant ihnen un*

begteifUdj oor!

„ga ja !“ rief fte, „feßt fotlt’ 3br alle neue Äitteldjen unb «giöddben unb

Hembdwu haben, 3b r feh* jertiffen genug and, 3hr armen ©cbelme! Unb

ber Abbe fault id) nnn bad genfter wieber machen laffeu, wo bed 91ad)td

bet Stnb oft fo fall bereüibfädt; id) fonnt’ ed nicht mehr gut juflopfen; unb

alle ©Jorgen will ich ihr eine warme Suppe fodjett, bie fte flärft — lieber

@ottf wad triebt man juweilen eine unoerhoffte greube burch feine Äinber!“

Der 3l»rg aber war, nicbergebrücft »on bem ©efübt bed ©lücfed, bad

et gebracht, neben bem ©tubte ber alten grau niebergefiriet ; biefe faltete

32 *
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die gitternden .pättbe über feinem Raupte und fprad) mit lauter «Stimme

einen feierlichen Danfpfalm, während die hindern A<h in ftiüer 9litdad)t ihr

Ae her reihten.

9liu andern 2)iorgen wuftte 3ebermann hu ®otfe, baff der fremde

•perr, der DberslJJrdAdent gewefett, weld)er oft in fd)lid)tet Zrad)t unter dem

Solf umherrcidte und beobad)tete, wa« et ©ute« und Schlimme« datuntcr

fand. 91iid) fprad) 3eder baoott, dal er den 3Arg gu einem ootnebinen

.penn machen wolle und daft der gefiern fein ©lücf auf dem neuen Seg

gemacht habe.

2Det 3ürg aber faß nach wie »or in feinem grauen Äittelchen an diefem

2Bege und haute drauf loS, unbefümmert um da«, wa« man au« ihm machen

wollte und wa« die Seiite meinten. Seinen Zaglohn durfte er je^t bei dem

£>rt«fd)öffen fteljn laffcn, e« war ja UcbetfUift im #aufe feit dem ©old:

regen de« fremden perrtt; der Sater fagte ihm, er fode Ad) einmal dafür

etwa« recht ©ute« anfdjaffen. 3ul°eilen beim Steinflopfen dachte er audt

an die« und jene«, wa« er fid) für da« fleine Kapital wohl gueignen fönnie

uiid et hieb Ach manchmal not greude auf die ginger, wenn ihm etwa«

recht Schöne« eingefallen war.

9lber e« tarn anber«, al« er gedacht. SDer .pctbfiroitid fau«te durch da«

Zhal und wehte über die leeren Stoppelfelder; er beugte die Äronen der

Säume und jagte ’da« gelbe ?aub auf den immer einfamer werdenden $eg,

wo der fleine Äuahe mit einem ahnungöooll wchmiithigett ©cfiibl feinem

3erfiorung«werf gitfah. 91d), er brad) auch eine föfllid)c Slume, die juar

fchon länge weif und bleich am Stengel gehangen , aber dennoch wie ein

Älcinod, wie eine 3ierde in der flehten Sauernftube gehegt worden war.

(Sine« ÜJlorgcn« fand man die alte 9lt>be todt im Sette liegen. Ser

befchreibt den Schmerg de« flehten 3ürg«! — 9ln dem Zage fomit’ et feine

Steine Hopfen und aud> am näthftfolgeiiben noch nicht — fein fleine« |>crj

war ja fclbft wie gerfd)lagen. — 3)ennod) follte aud) jejjt feilt findlid)er glein

noch gtüd)te tragen. @« war fein ©cid mehr im .pattfc um den Sarg der ©reib

mutter gu begabten; da wngte der 3ütg wieber Math. (Sr lief jutn Ortöfchöjfen

und lieft Ad) fein Heine« Kapital att«gahlen; eö waren fed)8 blanfe 2b«l«!

3a, dafür fonnt’ er einen fd)onen ©arg mad)en laffeti ; er ging felbft junc

Schreiner und beffetlte denfelben und befchrieb 9Hle« genau wie er e« b
alm

wollte. Seine findliche ‘^hantafle fehmüefte da« lefctc pau« der überMe«@e ;

liebten mit den fehönfien garben und 3ierrathen, die ihr gu ®ebot flanden.

2)ie blaue gatbe de« Fimmel«, der Ach immer fo freunblid) über ihn gewölbt

bei der Arbeit, lieh er darüber malen und glüngenbe Sterne, die er felbfl au«

©olbpapier forgfältig gefchicitten , daran heften. So ein Sarg war noch

nicht im Z)orfe gefcljen worden und al« er in da« Zrauerhau« getragen

wurde, da ftreeften die Heilten Äittder ihre püttbchen nach ihm an« und
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Wogten age f<J>Iafen tu bem fd>öit gefrf)inü(ften #immelsbettd)en. ©o gatte

feine fiitblidje Siebe felbg i'ou bem 2obc bie fcgaurigc garbe ginweggefdjeudtf.

211$ nun bie egrwürbige ©egalt in bein ©arge eingefeguet unb ber

£>c<fel barüber augcftglagen war; ba jog bie ©lütter bctt troftloS weinenbeu

3ftrg mit frampfgafter ^nnigfeit an igr .g>er$ nub fügte bie flcitte #anb,

weld)e eine fo finblid) fd>önc $iitimel$be<fc über bem Raupte ber ©erbliche«

nen gewölbt gatte.

6$ ift fetten, bag bie ©auerbleute gd) Siebfofungen gegatten unb wenn

ein übermächtiges ©efut)t flc baju brängt, fo gnb c$ gezeitigte $aub(ungeu,

bie niemals ognc Hinflug bleiben. 2liid) ben 3ürg burd)fd)auerte biefer Äug

auf feine #anb mtb eS btieb eine gcfegnete •’panb, auf bie ber Äug unb

bie DatifeSsJgränen einer ©lütter gefallen waren!

Cb ber 3ürg nun uad) ber ©tabt unb $u bem guten, wogtwogcnben

Ober ^ fßrägbenten reiste? ©ieüeidit erjägl’ id) eud) bieg unb wie es igrn

ferner ergangen, ein anbermat. 33ogiu er and) gcwanbert, er wirb aOents

halben ©teilte ju burcgganen gefunben ^abett ; beim ber SebenSweg ifi jur

©eniige bamit bebecft; aber id) hofft/ er wirb ge alle fo treu unb tapfer »er*

arbeiten, wie bie auf bem gagrwege in feinem .gieimatgtgal unb gd) nod)

mancgeS ©olbfont gerauSftopfen.

©?ad)t eS wie bet 3ü rü- Hu weld>em SBege igr aud) arbeitet, bleibt

treu in eurem ©eruf, fließt bie ©erfueguug, ehrt baS 'älter, tgut wohl benen,

bie eud) bcleibigen unb wenbet eud) uid)t oon benen, bie euch bitten. 3>ann

wirb eud), aud> felbfl aus pattem ©teingaufen ein reidjer ©otteSfegen ent=

gegenguetlen unb eS wirb euef) wogt gegen euer geben lang!

ftatgarina ©irj.

Pas JUpcnriiibDtti).

iijDer grügling ifl ba. Die Zöger ftegenbe ©oune gat ben milberu

Stiften gerufen unb biefe gaben ben luftigen ©ad) oon feiner flarten ®i$=

beefe befreit, bag er wieber fröZlid) murmelnb über bic glatten Äiefet

bagineüt; ge tjaHcn ©erg unb Igal baS einförmige, weige ©ewanb auSs

gezogen unb ge in frifdjcS ©riin gefleibet, gefegmüeft mit taufenb unb taufenb

bunten ©linnen; ge gaben ben ©aft ginaufgetrieben in bie Säume unb

©träueber, bag igre ÄnoSpen fd)WeUen, gd) entfalten, unb nun gegen ge

ba in all’ igrer ©raegt, angetgait mit frifdjem Saub unb überfäet mit

taufenb weigen ©lütgen, als Z^tte ber SBiiiter nod) einmal feine 0Kad)t an

ignen anSgeübt. «Wiflionen oon 3nfeften, bie in igren ©cglupfwinfeln

ergarrt oerborgen lagen, gnb jutn frifd)cn geben erwadjt unb freuen gd)
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bet ‘Blumen «nb Slütben, »eld)e bet #«vr für fie bereitet ^at, unb mit

ihnen festen aud) bie Sögel jurikf aus beit fernen Räubern »atmet '30,,e
/

in voeldjc fte ftd) »äbtenb bent SBiuter jurüdgogen. Scues geben, neue

Sufi jeigt ftd) alleiitbölbeii
,

^tet auf bet # 1% nnb hinab bie in’e ftennbs

liebe 3borf ,
bae fid) ju nuferen giißcii auSbrcitet. Da liefen im »eiten

2balc bie Käufer »ic anSgefäet, ein ^ebcS mitten in bet SBicfc, non einigen

Obflbäumen befdjattet, oft fialb bebedt; bie ftattlidje 5tird?c ift freuublub

umgeben non einigen Dufceitb fd)öner, gut unterhaltener unb fenfietreidjet

#ol$bäufer, bie einen $ lafj bilben, bae »genannte „Dorf.“ ^ ,

Unten im 2^at aitgeUingt, fielen mir »er einem großen SauernbauS.

Sin bie hob« ©tebelbacb=2Bobnutig ift ein langer, fdjönct Statt angelernt/

in beffeit obetm Ifjeile bae .£>eu aufgefyeidjert lag. Steift ift bet $euhoben

teer uub and; bie SBiefe, 00t »eilig lagen ned) im ftfcönften Slnmenfd)mutf

ptangenb unb mit fettem, faft fußhohem ©rafe bewachten, ift ganj abge«

»eibet (abgeäjt). SBit treten in beu Stall. Da febeu »ir Äub an Äuß,

iu s»ei ttteiben, auf einem etwas erhabenen, fdjief fte^cuben Sretterboben,

bamit bie Spiere immer tn'den flehen. Sluf biefe SBeife bebiirfett fie fftti

Strohlager. Der Senner, ber Sefißcr bcS Siebes, fiet)t mit uuenblicht®

SBobtgefallen auf bie IReibcu fdjöiter Übiere. ©S ift fein „liebes Sieb,“

bas er inniger liebt, als ber Sauer feinen Sltfcr, ber Äaufiuauit feine

SBaate. ©r lebt glcicbfam in unb mit feinem 9tinb»iebftanb; ber ift fein

'Jteicbtbum, fein ©liid, fein Stolj, fein ©rnäbrer, fein SlfleS. SBenn ft

»on feiner „£abe“ fpridjt, fo uerfiebt er barunter SBeib uub Äiub unb

Sieb attjumal. Das ftebt man ben Ätiben aber an. Sieb’, »ie fte blguf

genügt ftnb. 9lllc Sage werben fte gcftriegelt unb gebiirflet, fogat bie

ferner blaut gerieben. Dabet ift ein SRinb faft »ie baS anbere. ©r »oftte

alle non ber gleid)cu gatbe, b. b* biiiifelbraun, mit »einem Siaul, leichtem

furjem Äopf, fraufem Stirnhaar, fleinen, glatten, ltad) vorn getrmubeutn

Römern. Dann fab er auf fiarf oertretenbe Siilcbabern am Saud), auf

einen bünnen, jarten Sd)»an$, ein fteifdftofeS ©utcr, feilte, glatte $agre
uub not allem mufften fie einen hellgrauen Strid) über ben {Rüden bsbeu.

©etne jabltc er 1—2 gouisb’or mebr für bas Stüd, als »emt fie biefe

©igtnfcbaftcn niebt gehabt hätten.

©S bftefdjt aber nid)t bie gewöhnliche {Ruhe im -ffanfe. Die Db“™1

geben auf nnb ju, ber Senne gibt Sefeble, bie flneebte unb Äinbcr tragen

allerlei ©erätbe b«bet. 2>a tommt ©iner mit einem großen, fupfcriieji

Äfffel unb fteßt ihn oor baS #auS; bort »trb ein mächtiges Sutterfaß
berbeigefd)lenpt un»* Änabeit tragen eine Stenge, auS 2fboriiftüden gebred)=

feite, große, blaute ttRildjitäpfc ^erbei
, »äbreub bie Stäbd;en fd)nee»eiße

.$anbtü<her, einige Srobe unb ein Säddjen mit {Refft, ein anbtreS mit
*atj bringen. Der {Reifterfnedft aber führt jwei Sf?r^e neu fräftigem
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©au; betten Wirb etu eigend gebauter, tanger (Battet aufgefdjnallt unb

auf b«fen ber Äeffel ,tmb btt anbcten ©eräthfchaften geburtben , bad

©ange mit einer rothen, bunt bemalten 2Bad)db«fe gugebecft. Sinn »erben

bie Äfifye fiecaubgelaffeH. 2Bte geweint gerftrcuen ße ß$ auf bet Söiefe,

nad) bem fpärlich geworbenen gntter fndjenb. 9lu« fornnit ber ÜReißet,

fdjmiuf angetbatt. (St bat gelbleberne, fanbere, fttrge $ofen , fd)netweiße

Strümpfe, eine fdjattae^rot^e ÜBefie «ber bent reinen §embe, beffen Slermel

aufgerollt ßttb, fo baß man ben fräftige» Km fleht. Unb bie {lofen*

träger oon Bebet
, über bie ©ruft mit einem Ouerbanb oetfehen, ßttb mit

einet blanfgepußten ntefßngenen ätnh unb mit ben Knfangdbttchßaben feinet)

Slamend gegiett. Das rothfeibene $aldtu<h »irb bittch eine große, ßlbetne

Slabel gehalten, unb auf bem Äopf ßßt ein bmtfränipiger, mit ©lumen ge*

fcßmiScfter, fdjwarger gilg^ut-

golgen »ir nun bem Sennen, bet eben in ben ober« SRaum bed Raufet)

ßeigt. £iet hängen an bet 2Banb brei große Schellen. Sie halten wohl

über 1 guß int 3)urd)inejfer, ßttb oon gefd)lagenem Äitpfer unb hängen an

einem halben gttß breiten lebernen ©anb, bat) mit farbigem gebet , pbet

mit ffioilc bunt pergiert ifi, nnb ohne bad ©anb gegen 40—50 gr. foßen.

@d flitb bie Ipnutfßücfc bed Sennen, ©eine ©üben, in ähnlicher Sracht

wie ber ©ater, jlnb ihm iuichgef<bliche!i ;
jebcr erhält eine ber großen Schellen,

ber Seltne felbft nimmt bie größte. SBie tief tönen ße, wie fäjön fUtttwen

ße gufammett, »ährenb alle brei bie Steppen hecabfieigett.

•• ©ei’ttt fflctng bet ©ottcbeüen bleib bad ©ieh plößlid) fteßen, hebt bett

5hvpf nnb fpißt bie Ohre«- ftretft bie ©orfuh, «eiche gewöhnlich bie fteerbe*

glotfe tragt, beit Sdjwang in bie -flöhe unb eilt mit freubigett Sptitngen bem

{taufe gu, ttttb ihr nach alle anbern mit lantem ©rüden. ®ad ifi eine Kuf*

regung, eine gteube, faßt ein Uebermuth bei biefen fottfi fo ruhigen Steten.

Der Senne braucht nicht erft wählenb feine beerbe gu überblicfett, welche brei

bie ©orfdjeflen, bie „Stichle“ tragen foflett. Die fogenannten ftcerlühe

brättgett ßd) Pon fclbfi l)erf*ei unb ßoßen unwirfd) bie attbern gunttf. <fd

flitb aber wirflid) auch bie fchönften , bie ftärfften. SEBillig halten ße ben

-ftald htt«, wenn man ihnen bie fdfwere ©lode umfchnaHt nnb fie mit ©lumen*

fträußen gwitdjeu bett {törttent fdjmucft.

„geßt in fflotted Stauten, wenb wer abfab«it. Sehiit’ euch ©ott unb

bleibet g’funb — “ fagt ber Senne, briieft ben ßnefitf&leibenben bie #anb

unb gibt bad ßeichen gut Kbfahrt. ©epußt wie ber SReißet, mit einem

blanfen STOilchfübel , befreit ©oben bemalt ifi, geht ber fjanbbub ober

3ufenn jobelnb unb jattchgetib ooraud, ihm nach ftuerft bie brei ©orfühe,

unb nun orbnet fleh ber gange fibrige 3MB feibß. Kttf bie Scichlefühe

folgen bie anbern mit bem fteitbeftßier, bet gewöhnlich einen SXilchßubl

mit ©lumen gegiert gWifcpen ben Römern trägt; bann fommen bie ©üben,
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bie ein biefem greubentage auch mitjicben biirfen ; fte führen Äälbcr, ßiec^eu

unb Schweine, unb ben ©efrf)luß macht ber Senn mit ben Sauiupfcrben.

Die finb f« glüdlich ben ©ergen $u marfebiren ju tonnen ; man

ftebt ihnen ihre ftB^lidjc Stimmung wo|l an. ifl ein fröhlich Öligen

!

2Sic fing unb ruhig bic 3:^ierc babinjicbeu, felbfi bnrd) üBicfeu, ohne auf*

jubalten , ohne fi<h J« jerflvrueH. 3iun femmt ber 3U$ frei einem SBirlhö*

laufe vorbei. Der 2ßitt| eilt mit einem »öden frmmpen hinaus nnb bietet

bem franbbubeu nnb bem Sennen einen Jrunf an.

2Bir wollen bem 3“ge nicht Schritt für Stritt folgen bnreb bie SBiefen

bes I|atb, bie ©crgbalben |inauf unb ben fcbmalcn, fleinigten SBegen entlang.

6r ifl auf ber üllp angelangt. Schnell löst ft<b bie Drbnung auf, bic .freerbe

jerfiteut fiel; bie Xbiere finb hungrig geworben. Der Senne aber mit ben J?ned}=

teil treiben bie Satunpferbc ber 3Hp|ütte 511 unb tragen bie ©eräthfehaften unb

©orräthe bineiu. ©alb ifi ^ter 'ällleö georbnet. Die .früttc ifi gar einfach,

je nach ben ©erhältiüffen halb aus frwlj, halb au« Stein erbaut, meifi

mit großen Schiubcln gebeeft, bie ihrerfeits mit Steinen bcfchwert würben;

ber innere 9taum ifl fauin fo |wh, büß mau aufrecht barin flehen fann,

nnb enthält meifi nur einen großen frerb mit einem beweglichen Iragbalfen,

an welchen man ben ÄäSfeffel aufhängt. @in fleiner ©crfd)lag enthält

einige Siinbel ©erg|eu, auf weldjcS baö wenige ©ettjeug anSgcbreitet wirb,

nnb hinter biefent Qiaum ifi ber 2Ritd)fellcr, baö SWilcbgaben. Diefein wirb

mehr Sorgfalt jugewanbt. ÜReift ifi er halb im ©oben eingegraben; fefjr

oft enthält er eine frifche Duelle, bie immer Äühlung verbreitet. frier

orbnet nun bet Senne auf ben ©änfen ringsum bie UKilcbnäpfe, ficUt baS

fButterfaß in bie Stäbe beo frerbeö, auf ben ©efiellen legt er bie Ääfeformen

mit ihren ©retteben jureebt, währenb ber Änecbt baö frolj frerfcciträgt unb

baö geuer im frerbe anmacht. 3 h1 fehl, baö frauö ifi halb meublirt, unb

bie ganje (Sinrichtiing halb getroffen.

So fchön bie ©ergwelt ira ©anjeti aud) fein mag, eS fehlt i|r ber

wefentlichfte Öteij, wenn ber ÜRenfd) nicht mit feiner fteineu friitte ein

SBahrjeichen hinfeßt, baß er auch frier oben, wo i|m bie Statur mit ihrer

tnajeflätifdjen SWacht, ©röße, mit ihren Sdjrecfen entgegentritt, and) bifI

oben jeigt, baß er frerr ber SBelt fei, baß er übet fie verfüge, fte benuße

ju feinem Sortbeil. Die fdjöne beerbe, bie er täglich friiraiiötreibt ; ber

SRaud) feine« frerbeö, ber wirbelnb emporflcigt; feine jubelnben frirtengefängc,

von ben fiarren gelfenwäitben wiebergegeben
; bie fletternbe, niecfernbe, bunt«

feheefige 3icgenheerbc, welche unter ber Seitung beS .frittenbuben in bie

fiarren, mit jähen 3üpenrofetibüfcben bewad)fenen ©ebängc ©ewegung unb
Öeben bringen ; bic hellen ©loden von ben Otinbern bis ju ben Sdjiicefelbern

bingetragen; bie fübneit Säße ber muthwilligen güllen, bie über bie SBeibe
nteilen, währenb ihnen bie glänjenbe, fpiegelglatfe Stute flug unb freunbs
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ltcf> nakfteljt; felbfi bet waktftfeeube ©käferhuub ober bet fläffettbc «vife,

bet bie immer offene #hiterthürc bewakt, unb bie grunjenbe gantilie bet

gerfel, bic bctjaglik im Äothe »er bet «g>»ittc unb bem ©tafle au bet ©onne

liegt: — afleb ift ba oben ein fleghafteb 3eteben bet ÄuHur, «?ctd>e an bet

4>anb beb 3Rcnfd)en mit bet Staturgrofee nur fireitet, um fie ju verebten. 3)ab

fühlft bu erfi rcd)t bentlid), wenn bu bie gleidje 9llp im -fjerbft betrittfi, wenn

UJienfk nnb beerbe, wenn fßferb, $u»fe, geuer unb ©tob nnb ©alj ftd)

in’b I^at jurüifgejogen unb bu an bet feftverrammelten Quitte vorüberfleigfl.

2)cr Serge i|3rakt ifi nok ba, bie giruen prangen in gleichet Slajefiät

herab, nod) ifi bie ‘iUp mit mank’ ljiibfdjem Spätling unter bcu Slumen

gefkmücft, bie Saurngtuppen unten, bic crglänjen fogar in bunten garbtn,

bie fltaubvbgel fkweben and) jefet nod) in weiten Greifen unb ftädjjenb

übet bit, bab pfeifen beb fkncfl vetfd)Winbcnben Slutmclthiercb mifdjt fik

in bab bnnipfe £>n>hnen beb ©letfkerb nnb in' bab monotone SHanfdjeu beb

falten ©ibwafferb. SBahrlik bab afleb ifi fd)öu, fo fdji'n wie im ©omntet,

allein bod) fannji bu bid) eiiteb beängfligenben ©efül)lb bet Oebe, bet geere

nid)t erwehren ; eb ifi, alb ob bet alte ©eifl beb ©ebirgeb ben majefiätifken

ÜÄantcl feineb furchtbaren (Srnfleb über fein ganjeb üReoiet gcfdjtagcn hätte.

Die fdjönen, erheiternbeu gatben flnb weggewifkt nnb haben einem h»hen /

aber büficru (Srufi fßlafe gemacht. Die üppigen Üßeiben flehen fahl, unb

nur einzelne ©ruppen giftiger IfJjlanjcu, welche bab Sieh vennicb, jeiknen

fid) anb. Son ben fonfl fo frifken Jränfbctten beb Siefeeb haben nun bie

llnfe unb ber fkwarje Sergfalamanber Seftfe genommen unb fcheinen mit

ihren tiofilofen Shoren bem fr&^Ue^cu goblen bet Ritten im ©ommer

fpotten ju wollen.

3a, ber ÜDlenfd), uuterflüfet von feinem „lieben Sieh,“ vermag eb, and)

biefe fonfl fo unwirklichen ©egenben bem 2)ienflc bet Äultut ju unters

werfen. 35arum unb weil et weife, welken gtofeeu ©influfe bab Sieh auf

ben 2h c il fee* ntenfchlichcn ©efeflfehaft anbübt, welket in biefeu Serggegeiu

ben ju (eben angewiefeu ifi, liebt er eb, hält eb h»k, Pflegt eb mit ängfl*

liker ©orgfalt unb hat feine innige greube, ihm jujufehen, wenn eb ba

übet bie SBeibeit fid) verbreitet, wenn eb ftk fv wohl fühlt, greilid) ifi eb

bei fkönem Sßetter auk für eine Äuh gar herrlik h»k im ©ebirge. 2)ab

grauenniäntelken, ÜRutterfraut, ber 9llpcnwegerik unb viele anbere üllpens

fräuter bieten bem fknobernben X^tere bie trefflikfie Nahrung ; bie ©onne

brennt nikt fo hfk wie im X^ale ; bie läfiigen Sremfen quälen bab SRinb

währenb bem Siittagbfkläfken nidjt; bie gute freie Suft fkmeeft ihm auk

beffer ,
alb ber fiinfenbe Qualm bei bumpftgen ©täfle, unb bie fiete Se=

wegung, bie natürlike fftahrungbweife, bei welker eb eben frifet, wenn eb

Sufi hat nnb getabe bab, wab ihm jufagt — aüeb bieb trägt baju bei,

bab Sieh munter, frifk unb gefunb ju erhalten, wie eb überhaupt Ihat*
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fache ift, bafj bie in fo mancher #infid)t fo oortbeilbafte ©taflfütterung

teil ©ruitb oon einer SWenge ÄranTbeiten bilbet, benen bas* SUpenoieb nid)t

anbeimfättt.

gnbeffen benfe bir bie ffieiben ba oben nid)t tote eine fepöne ebene

28iefe; nein, fie ift häufig ein mit ©teinfrümmen ober gelfenföpfen unters

brod)ener Abhang, ober eine Sbalmutbe, an bereu Seiten hinauf breitere

unb fcfjmätere ©triebe ober ^erraffen ooit 2Beibeplü0en ftd> binjieben. J>a

treibt fteb ba« gehörnte Solf b«tnm, frei, ohne ©ebranfen ober *gmter. $ie

„#eerfüb“ ift fein gübrer. 35er ©ernte pat bie fdjwerc ©ebelle mit einer

gewöhnlichen ©lode ooit (Srj oertaufdjt. ©ie ift bie ftärffie; burd) japl*

reid>e Äampfe bat fie ftd) biefe« ffteebt errungen, ba« 9tecf)t be« ©tärfern

wirb oon bet ganzen beerbe mit unerbittlicher ©trenge gebanbbabt. SBenn

ber ©enne lodeub bie beerbe jur Quitte ruft , bie fiecrfnb ift bie erfie,

toelebe ftd) einfteDt, unb alle übrigen folgen ibr nad). 9luf ber SBeibc nimmt

fte aud) ben erfien f|3la£ ein, unb feine anbere wagt e«, ibr oorau«$ugeben

ober in ihren Sejirf $u gelangen. ÜRan bat oft bemerft, bafj, wenn ber

©enne ibr bie Stichle (bie $eerbenglode) toegnabm, wenn er fie ihre«

Dtangeö entfette, fo oerfiel fie in eine Sraurigfeit unb tonrbe ganj franf.

#nf biefe giibrerin folgen nun bie ftiirfften „Rauptet“, toie fie ber ©enne

nennt. SBirb ein neue« ©türf Sieb angefanft, fo bat e« unfehlbar mit

jebent ©liebe be« ©enntbum« einen Jtampf $n befieben unb barnacb feinen

SRaitg einjmtebmen.

SKitten unter ber beerbe fict>t bet ©tier mit feinem gebrungenen,

marfigen Körperbau, bem breiten Äopf nnb bem fraufen ©tirnbaar. ÜRit

ftoljcm ©liefe fiebt er auf feine #eerbe, bie er and) al« fein Sigentbum

bef<f>üfet, toäbrenb er alle« grentbe mit jähzornigem 9luge mifjt. 28ebe bem

gremben, ber etwa mit einem #nnbe bie 9Up bef«d)t. Sott weitem febon

bemerft ibn ber .gicerbenftier unb fommt laitgfam mit bumpfeut ©ebtülle

heran, bleibt, wenn er nicht bS««rtig ift, oon 3fit ju ßeit fteben, beobad)=

tet ben gremben mit 3eid)en grofjen Siifjbebagen«. $ebt ber gttmbe uns

»orfidjtiger Söeife ben ©tod brobenb empor, ober will et etwa gar mit

einem rotbeu Safcpenhicb ihn $ntn<ffd)eii<bcn
, fo rennt ber ©tier, furj ertt=

fdjtoffen, gerabcaufl mit ticfgcbaltcnem Äopf, ben ©d)Wanj in bie $öbe

geworfen , auf ben oermeintlidben geiub lo«, hält in fnrjcn 3wifdjenraunteii

an, wo er mit ben Römern unb ben güfjen Srbe aufwirft unb bumpf brüllt,

fflun ift e« aber hohe 3c*t für ben grembttng fid) jur #ütte, Ober hinter

Saume, ju flüchten; beim ba« gereifte Ibiet oerfolgt ihn niept nur, fo

lange e« ihn fleht, fonbern bewacht ben Ort, wo er feinen ©egner oers

mutbet. 6« wäre tböriebt, fleh oertbeibigeu ju wollen. 2Xit ©tofjen unb

©djlagen wirb bei biefem Sbier nicht« auögeridjtet, ba e« fo battnäefig
,fl, baft e« fleh eher in ©tücfe bauen Uefje, ehe e« freiwillig oom Kampfe
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Pd) guriidjöge, wie man ba# t»ci ben Stieigefedpett gu beobachten ©elegen*

beit l^at. 3« be« öfter befncbten SBeiben bürfen mtt gutartige »Stiere

gehalten werbe», allein iu ben fyöljern '.Hlpcit trifft man bie unb b« »Übe,

gefäbrlid)e liiere. SclbP Senne» wagen feiten beut Angriff eine# genügen

Stier# ftd) gu Peßen ; nur einmal fabelt wir, wie ei» 9lelpler mit bewunbe*

rtuig#wiitbiger Äaltbliitigfeit einen augrcifenbeit Stier mit ber redpen £anb

bei einem .£>ortt padte, mit ber tinfeu ibw in’# 28aul fuhr »nb bie 3 l|,tge

ergriff, bau» rafd) beit ftopf breite uub- f# ben Stier mit Ijetfulifdjer Äraft

berumrib uub auf ben ©oben warf. ©on ba an wagte pd) ba# gebänbigte

i^ier nie mebr an einen SKettfcben. I)ie ©ergfübe, wddje mir audna^m#*

weife einen 3Renfd>en angreifen, ^aben aber afle einen großen äSiberwiücn

gegen frembe #unbe unb »erfolgen fte, wobei ftdj nad) uub uad) bie gange

<g>eerbc »creinigt, wenn uid?t ber -jpunb flugerweifc »orfjcr mit eiitgcflemm*

lern Sd)»anje ba# SBeite fnd)t.

Unfer 2llpeit»icb ifi fd)ön, fräftig, gebräugt, cbenmäfetg gebaut; ber

&epf ifi breit, furg, bie D^reu nicht febr groß unb immer mit fiarfett

$aarbüfd)du befefjt; bie #ötuer ßnb fein, tiidjt fe^r grob unb feitwärt#

* gerietet; ber £al# ifi furg, bid, unb bie SBarnmc fiarf, ba# ätreug b»d>,

unb bie Sdjwaiigwurgel bilbet mit bem ffitidett fafi eine giitie. 3)ie ©eine

ftub gerabe, fräftig, »l)uc plump gu fein; bie $aare be# Äörper# ftttb fein

uub glatt anliegenb, glätigtitb. 3« »crfd)iebeneu ©egenbeit ber Sdjwcig

• fabelt wir auch »erfdpebette ©iebtacen.

2Ber (djen öfter bie Sllpen befugte, bot gettugfaitte Gelegenheit gehabt,

gu beobachten, wie »icl flüger unb munterer ba# ©ich be# $od)gcbirg# ifi,

a(# ba# ber (fbenc. 6# ifi and) begreiflich » ba# ©ieb im 2ba l ifi uwifi

im Statt, wo ihm gut bcfhraiutcu 3eit fein glittet, fein ©etränf gereidp

wirb, ober e# ifi auf ber ÜBicfe gefdjti^t, bewadjt, wäbrenb ba« ?ltpcn»icb

bingegen frei ifi, felbfi für ftd) forgen, bie guten gutterpläfce, bic oft weit

»ott ber $iüte wegltcgett, bie Quelle, ben ©ad) auffud)eu tiutb. I'arutn

ift t« auch aufuterffamer, uorftd)tiger, fein ©ebädpnib ifi beffer. 5>ic %lp=

ful) weif) jebe Staube, feitnt bie beffern @ra#plä|je, bie 3eit be« ÜKelfett«,

uuterfdieibet bie Stimme feine# Sennen »ott jeher atibcrn; fte Weib, wann

fie Saig befommt, fennt bei’nt fdpedpen fiktter bie Sd)n$tan«en nnb attbere

j<hü^enbe Stellen, unterfd)eibct genau bie SßPangen, bie ihr nid)t gufagen,

bef^hüjjt Ü)r 3“«ge# «itb meibet fo »icl möglid) bic gefährlichen Stellen;

beffenutt geartet *gefd)iel)t e# aud), bab eine fette, mit würdigen Äräuterit

bewadpene ttiafenPettc bie Äul) »erlorft, pd) bi«*»begeben ;
pe wagt pd) felbfi

über Peilt#, fonP »etmiebeneö ©eröüe bi«; ber lodere ®tunb weitbt, pe

beginnt bergab gu gleiten. 3e mehr Pe pd) nun beprebett will, fePett Staub

gu fud)en, bePo mehr fUtaPe be# ©eröttt# wirb in ©ewegung gefept. 9hitt

füblt bic Ättb, bab pe pd) nicht mebt felbP büfen tarnt unb labt fleh mm
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auf beit Saud) niebet, fdjliefjt bie Slugen unb ergibt ftd) iu tb r Scbidfal.

So gleitet jte langfam fort, bi« fte in einen 9lbgrunb fhirjt ober aber burd)

irgenb einen ©egenftanb aufgebalteu wirb, unb §ier wartet fte ruhig, bis

ber Senne .gmlfe bringt.

So fd)ön bic 91© and) für ba« Sieb bei fdjßuem SBetter ifi, fo elenb

muff eS fld) behelfen bei fd)led)tem SBetter. Der Senne, ber fonfi im £t>al

mit Sngfitidjer, fafi $ärtlid)er Sorgfalt feine« 23ie^eö wartet
,

jeigt ftd) b^
oben fafi tljeilnabiulo«. gällt Schnee ober hält ber SRegcit einige Jage an,

fo fontmen bie briillenben beerben cor bie glitten, flnben aber feiten ©bbad)

unb feiten b at ber Senne für fein „liebe« Sieb“ eine $anb ootl .g>eu ju

bieten. Dafj e« bann bebeutenb oon feinem 2Rild)ertrag verliert, ifi be*

greifltd) ; allein unglaublich ifi, bajj ber Senne bei feinem alten f>erfommen

bleibt unb uid)t« Ujut, um feinen Äübett Sdjub gegen Unwetter $it bieten

ober gutter ä»< fgmmeln für bie Jage ber Siotb.

Die 91© ifi and) für ben Sennen ein Sieblingöaufentbalt unb mit

9ied)t. Da oben lebt er frei unb reid)
; b at er bod) ÜÄild), 91al)m, Ääfe,

Sutter im Heberfluö unb in befier Qualität. Iritt er oor bie >£mtte, fe

erfrifdjt unb fiärft il)it bie ßcrtlidjc 9l©enluft voll auibtoftfdjet Düfte,

erfreut itju ber 9lnblid be« feiten ©rafe«, bie fe^vuen bunten ©lurnen ; ba

tönt ©m ba« ^vtrmonifd>e ©eläute feiner weibenbeu beerbe, ba« 3aucf>5cn

nnb pöbeln ber Änedjte entgegen; ba borniert eine gaoine über bie gel«*

wanb b«T‘ib, ober e« erbröbnen bie ©letfcber. 9Uleüi freilid) ftnb nid)t alle

Jage fo. SBenit ber falte, bid)te Siebei alle« einljüüt, trenn mehrere läge

fRegeu ibu jwiugt, bic fleinen SRäiune feiner glitte fogar mit bem Sieb $u

tbeileu, ober wenn gar ein beifienb falter Sßinb mit Sdjneegcfiöber burd)

bie fcbted)tgcfngten Sßanbe blä«t: bann freilich ift’ö nicht fd>ön ba oben,

unb ba« rofige, ibiQtfcbe Sehen fictjt red)t profaifd) buitfelgrau au«. Unb

bod> ifi er gerne ba oben. (5« ifi bie (Srntejcit be« 9le©ler«. 2Benn au(b

barte 9trbeit feiner wartet, fo wirb fie burd) frobe Hoffnung verfügt. 2Ror=

gen« 4 Ubr fiebt er auf, bann wirb geuer angemad)t unb 9©e« jugerüjiet.

hierauf tritt er mit feinen Seuten oor bie -giütte, unb fie jobein unb loden

ba« Sieb bfrbei, um e« $u rnelfeu; bie ÜRild) wirb gleich in ben Äefjel

gefd)iittet burd) einen böljernen Jrid)ter, in beffen unterer Oeffnung ein

Siinbel SReifte liegt, um bie Slild) ju reinigen ; biejenige oom lebten 9lbenb,

nad)bem ber Diabm abgenommen wotben, baju gegoffeit, unb ber Äeffel über

ba« geuct gebrebt. So wie bie Siild) warm wirb legt man ätä«lab (jer*

febnittenen Äälberinagen) ^inetn
, worauf bie ÜJiild) halb gerinnt. 2ßenn

bieb gefdjeben* wirb ba« Dide entweber mit ber $anb ober mit einer fur^

fiieligen Äeüe in Stüde gebrochen unb burd) fdjnetle« Umbreben fein §ev

brödelt, wobei bic Siaffe jäher wirb unb fid) oon ber grünlichen Ääfemild)

(Sirte) trennt. Der Senne ballt nun im Äeffel felbfi bie Stüde wieber

* Digitized by Googl
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fo lange jufanunen, bid Slfled einen großen Äluntpen bilbct, ben et bann

mit ©tannedfraft heraudhebt unb in bie Ääfeform legt. £>icfe ift ein melf:

rere 3»0 hoher Steif auf einem ©rettchen. Gin ©retteben barüber unb mit

einem Stein befdjwcrt, l>rc§t bie nod) im Innern enthaltene ©tolfe ober

Ääfemilcb heraud. Stad) bem Ääfeu erhält bad ©ich Sal$ *u tecfcn, wo^u

ed fid) regelmäßig einfinbet; ben Schweinen roirb bie ©iolfe üorgefdjüttet.

3nbeffen hat bet 3»fe»» bie z»riicfgebliebcne Äafcmitcb nochmals gewärmt,

fte nod) fiärfer jum ©erinnen gebracht unb fo ben 3ieger audgefdjieben.

3>icfen hängt er in ben 3*e
fl
crfa^ l,1, b läßt ihn abtropfen, hierauf wafebt

er bie ©efdjirre, orbuet fic, unb bet Senne trägt ben Ääfe oom Porigen

Jage in ben Speicher, faljt unb beforgt (rathfamet) ihn.

Sind bem 3' f9er wirb im ©larnerlanbc Sd)abjieger, grüner ftäfe,

jfräuterfäfe, gemacht. S^achbem ber 3ifger gepreßt worben unb gegohren

hat, bringt man ihn in eine Vlrt Stühle, in welcher ein großer Stein ben:

felben jermalmt, mit Satj unb mit ber Stüthc unb ben ©lättern beb ©teli:

lottenfleed oermifd)t, worauf man ihn in ein Stöcfchen fchlägt.

hierauf wirb ju ©torgen gegeffen ; ©tÜd), Ääfc, ©utter unb ©rob,

ober auch eine cigcnd jubereitete fette ©tehlfpcife (genj, Diahmjonne). S)en

lag über wirb gebuttert, ^olj herbeigeführt unb gcfpalten, 3äune auäge:

beffert, Steine Weggcfcbafft. Slbenbd wirb Wiebet geniolfen uub gefäfet,

Wenn man nur fetten $äfc macht, fonft aber nur gemolfcn, unb bie ©tild)

in ben ©tildjuapfcn aufgefieflt, um am ©torgen abgerahmt gu werben.

$>ic Arbeiten ber Sennen bauern wohl bid 9 ober tO Uhr Vlbenbd. ©ei

anbrechenber Stad)t geht in Uri, Hutcrwalben uub Sd)Wpj meitigficnd Ginet

ber Vielpier oor bie glitte unb fingt mit lauter Stimme ein ©ebet, nebfi

bem englifehen ©ruß. SBeit hi» fdjaQt in ber füllen Stacht biefer fromme

Aufruf juni ©ebet uub mancher SBilbheuer ober #oljer folgt ber Ginlabung

unb lenft auch feine ©ebanfeu hi» ü*»1 #ütcr in ber Stacht. I>et Unter:

fnedjt (©aumer) barf feine Stuhefiätte nicht früher fueben, als bis bie

Äühe an ficherer Stelle fid) nicbergelegt haben, ober auf ber Vlbenbweibe

in ber Stähe ber -gmtte weibeu.

SBenn ber Senne unb ber 3»ie»n borgend unb Vlbcnbd ihr ©ieh

herbeiloefen, fo jobein fte, b. h- fte fingen eine ©telobie in halb hüpfenben,

halb gebehnten Ionen, bod) nteift ohne SBortc; bem Äuhreigen hingegen

liegt ein lejt jurn ©runbe. SDabei lodt er feine beerbe, ruft jebe Äuh

bei ihrem Stamen, welcher meifiend irgenb einem befonbern äußern 3eichen

entlehnt ifi. ©etne folgt biefe, läßt fid) fireichetu unb zeigt fid) ungemein

^traulich »nb freunblirt). Unb bo<h h«t bcr @enne mand>mal feine liebe

Stoth mit biefen fonft fanften Ihieren. Sie fennen bann bie Stimme ihred

ipflegerd nicht mehr, jinb wilb unb fdjeu geworben. Dad gedieht hie unb

ba bei ©ewittern.
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Sd iß ein heiler Sag gemefen, felbß auf kr tyofyen 9llp brannte bic

Sonne. $er Senne mit feinen ©efyiiffen hat ermnkt fein Saget anfge*

fnd)t unb liegt fdjon eom erften Schlaf umfangen. 2)a teudjtet’« ferne am

•frorijout, ba« nahe Schneefelb fielet minutenlang wie non glüftttibet Sana

übergoffen. SdjMxirjer unb f<hm5r$er fangen bie ferneren Sotfen »Iber ben

©ipfelti unb non ÜBeßcn beginnt eine toöe 3agb gelblichen ©ettölfe« mit

leicht jHcfenkn Strahlen. 3»i ber fernen Siefe, im Sf)at rH^ kr« fchtoarge

Sanb in Sobedßiüe. 35ie Äülje machen auf, »erben unruhig; »arme Sink
ßö|e blafet» jwifchen btn gelfenfopfen he* »nb raufeheu in ben fllpetrrefen*

büfehen unb in kn bergigen ©ergföhren. ®ie 2Baffer ber ©tetfeher »erben

lebenbig, in ber gerne beginnt e« bumpf ju rollen, bie obern Säfte fäinpfeu,

immer lebhafter uub fenrtger $udt ed über kn hi><hßen 9Upengipfe(ie. 2>ie

Äühe ßet)eu auf unb fammeln ßcfc; bie bumpf brüßenk #eerfuh gibt bad

3eid?en jnm Stnfbruch, uub halb iß bie ©eerbe bicht um bie glitte gefchaart.

(iinjelne Stopfen faßen fd>r«g auf ba« -fmttenbach, unter bem ttod) bie

Sennen ruhig fortfcbnarchen. ®a ßammt and lidfter SBoffe, »ie eine feurige

Schlange kt fdjmefelgelbc Slifc in ben gclfett her — »ie ©ift beißt ed

in ben Slugen — ein heßer Äanonenfdjlag fehmettert nach, bie SBolfen

ringdnm flammen auf, bie 2>onnetfd)läge überßuräen ßch, ber fjjintmel bröhnt,

bie ^iitte »anft, bie girnen beben; in ^cücn Strichen ranfdjt ber bichte

&agel anf bie SBeik nieber. £od) auf küßen bie getroffenen Spiere; mit

aufgeworfenen Schwänen unb bicht gefihloffeneu IHngeu rennen ße jitternb

nad) kr ‘.Richtung be« Sturmwinbed andeimtnkr. 3eßt fpringen bie

Sennen, bie SWildyetmer über bie Äöpfc geßürjt, unter bie jerßäubte

Schaar, ßuepenb, loefenb unb bie ^eiti^e ORutter anrufenb. »aber bad tofls

geworbene ©ieh ßebt imb hört nicht« mehr. 31t fd>auerli<ben Sonett, halb

ßöhncnb, halb btüflenb, rennt ed blinb mit oorgeßredtein Äopfe, ben Schwan*
in kn Stiften, gerabe aud. Dad iß für ben Sennen eine Stunbe bed

Sdjrecfen« nnb Unheil«; ßt wiffeu ßch nicht ju Reffen ; halb fepmarje »Rächt,

halb blenbenkö geuet; ber -gtagel flappert auf kn gimer, *»itfr bie

naeften 9trme unb ©eine mit feparfen Rieben, wäprenb alle Elemente in

witbem Aufruhr ßnb °).

gtiblt^ iß bie #mbe gefammelt; bie 23inbe h*ben bie gefährlichen
SSolfen über bie Sffietterfcheibc hinaudgetrieben

; bem #agel folgt ein bitter
Sfiegeu; bie Äüpe ßehen bi« an’« Jtnie in tfoih, #agclßevnen unb SBaffer

uw bie $ntte her unb Won gel« 3» gef« haßen bie »ereinjelten ©cpläge
kd fernen 3>onner« nad>, — aber eine ober *»et bet fchnnßen ^upe liegen

jnÄenb unb halb jerfchnuttert itn 9tbgrunb.

SBäteu bie Santen 30 rechter 3c it ermaßt, ße hätten km gangen 91 uf*

*) Siebe ba« JBilb.
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ru^i unter ihrem Sieb begegnen fönnen. Sie hätten bann 3“* g«b4H
bie J^iete ju faatmeln (§u erflellen). Dann wären ftc mit Harten lugen

nnb ^dngenbem Äopfe, heftig jgtternb, bidjt beijammen geßanben. Die

Sennen gelten bann nnter ihnen umher, reben teilen frennbtid} ftU, fdju'eu

rf>e(» nnb loben jtc, unb mag eS bann blifcen, fragen utib bagelu, feine

Äub we»d>t com glctf. 6« iß, als ob bie armen, gutmütigen Spiere jitb

fl^er walten oot allem llngliid, wenn fte nur beö Sennen Stimme hören.

SKerfmürbig ifl eine anbere gtfebeinung bei biefen fenfl fo ruhigen

Stieren, gs fommt nämlitb feie unb ba oor, baf? eine jfub in ber Slip

tobtfällt, ober baft fte fonjl gefcblacbtct werben muff. Segebt man nun bie

Unoorfubtigfeit, ba& man baS irlboerbaute gutter im Stage«. unb ben

3n$aft bei ©ebärrne auf ben Sieben fdjüttet, fo wirb bie Stelle halb ;um

allgemeinen Äampfplafc. Stach furjer 3eit nämlich erfdjeint eine &nb, fclbfl

wenn fte in einiger gntfetmtHg geweibet bat. ßs ifl nicht mei baS barm*

lofe, frieblid) weibeube 2.ier, fonbern fommt iu groge lufregung baffer,

fd>arrt brüllenb an ber Stelle irum, wüit oft ben ©oben mit ben .£>ör*

ntrn auf. gine anbere Äub fiei aufmerffam ju, eilt herbei nnb halb

eilen bie Jiete ber ganjeu beerbe mit bumpfem ©cbrüH herbei, unb cS

beginnt baun ein $ötnerfampf fo iftig unb fo bartnädig, bajj mau ficb

faum eint» Segriff baoon wachen lann, unb bem bie Sennen tro£ aller

Sfuflrengiing feiten w«ieu fönnen, oiie bab bie eine ober anbere £ub
föwet oerttmnbet ober felbfl getöbtet baliegt. Selbfl wenn mau ben 3ubalt

jener (Singeweibe fauber wegfeitc, ober ibu fnbtief in beti Soben oergrub,

fo betreten bie Äiii bie Stelle bod) mir mit ben 3eid)en ber gröbten

"Unrui. Das finb Jbatfa^en, bie ft<h regelmäßig wieberbolen, bie man

aber natürlich mit ber gröbten Sorgfalt }u oermeiben fudjt.

gnblich aber geh*/ wie alles lubere bienieben, and) bie fdjfrne Sommer*

j«it ju ßifbe. Die Stebel friedjeu häufiger an ben Sergen b«nun unb

wehre» tagelang bcin Soancnjcbeiu. Statt beS warmen Sommerregens

bebedt öfter unb immer öfter ein leister Scbnee bie weite Slip; bas Sieb

blfibt bw unb ba wobt tagelang ohne Stabruug, ohne Schuß oot ßälte

unb Stgife. Der Senne bat fdjon länget bie obern Sbe ‘ Je 1)61 2ÜPen »er*

laffen unb ben tiefet gelegenen £beM bezogen. D«b auch b^* SeM es nicht

mehr lange; bie Slatter bet gaubgebölje unter ibm entfärben ficb; et täflet

fleh jnr Slbfabrt.

Dicft ifl nicht fo fröblicb als bie luffabrt, benn baS geben auf bet Slip

ifl porbei, unb mit ber Slnfunft im $b«te wirb meijl ber f<böue &cerben»et*

banb aufgelöst, gö fommen bann bie gigentbümer unb boten i^r Sieb ab,

ber Senne fclbfl fuebt ji(b eines Ib«iteS bejfclben ju entlebigen, weil bie 2Bin*

terajung foflfpiclig ifl. gs fletlen ji<b auch halb einbeimiföc unb frembe Sieb*

banbiet ein, faufen fcböneS Sieb sufammen unb führen eS in anbere ffiegenben.

y Google



512

gntwebcr fauftn e$ einbeimifcbe fpänbler auf ttttb fügten eö auf bie üRätftc

nad) Icffln unb Dberitalieti, ober cö foinmcn itattenifdje Sic^änbler, geben

felbft b«m Sieb nad) in ben X^äUru nnb wählen baäjenige aud, weldjed

man in ihrer -gteimatb befonberS liebt. (f'ö ifi biefed itutged, bnnfelfärbiged,

mit weibern Südenftreif unb weißem (Suter. Sic behaupten, baä rotbe,

feinbäutige 93ietj haare mehr ab unb werbe leichter franf im ©üben, aud)

fei bad bunfle Sieh »ont üRüdenftid) Weniger geplagt. 311 Sippengell befiellt

bet welfcbe Käufer bic Säuern, benen er Äü^e ab^anbelt, auf einen be=

fUmmten Sag in’d „i£otf
a
, wo bann bad Sieh für bie lange Steife befragen

(für jebe ätuh finb 8 $ufrifcn nothig, wegen bet gehaltenen Älaue), begabt

unb barauf luftig geged)t wirb. 2>anu reidt bie Äarauane ben SUpett unb

bem ©üben gu unb macht nad) fleinen lagercifen au ben feit Sabtbituberten

befannten Stationen £alt.

$;ad Sieb, wcltfccS bet Senne begatt, ägt auf ben Bieten bed Sba lfÄ

Pad britte ®rad, bad .gterbftgrad nnb beliebt bann, wenn Steif unb Schnee

bad ®rad nnfebmadhaft gemacht, gang ben Stad.

3n ben ©egenben, bie feinen . beftimmten , eigenen Siebfcblag ^abcii,

werben bic Äälber meift für bie Scbladftbauf beftimmt. 3n ber Schweig

mäftet man fic gu biefem $m&t, inbem man fte 6—12 Bodden lang mit

guter, frifdjer SEJtild) träitft unb in bei lebten 3ett foc^ar fehöned, weiße#

Srob (Semmel) barin aufweidft unb ihnen gu freffen gibt. 5>abci trägt

man grobe Sorge , bab bad Jh^1 #almengrad ober 4?f« gu freffen friegt,

weil bad gleifch baoon feine weibe garbe »erlieren fofl. Sollen bie Äälber

aber aufgegogen werben, fo erbalten fte erft gute Stild), bann abgerabmte

unb na<b 10— 14 Bocbcn, #cu, ®rad nnb Baffer.

6$ ift befannt, baß matt in oielett ©egettben bie Dchfcn gum 3uü

bentijjt. Slud) im Sünbtnerlanb (dngabin) werben fte biefür allgemein

benubt, unb wir faben oft mit grobem 3ntereffe, wie ein foldjcd %i)ier

grobe Saften .gtolg im Sommer auf einem febr gwedmäbig cingeriebtetcn

gubrwerfe bergab gog. 2)et Schlitten faß nämlid) ooriteu auf einem ®ts

ftelle mit gWei Stäbern. Slud) auf bem ®ottbarb branebte man bidber im

Bittter bie Ddffen guttt 3ieb«n ber gra<^tfd)littcn uub* bei tiefem Sdjnee

gum Begmachen, inbem man fte oor ben Sd)neefdjlitten fpannt.

Stach Cfcbubi.

Sproßt.

I.

(©ott hilft; — Po<h fdjuf er nod; fein Schwert,

2)a« fetber au8 ber Scheibe fahrt;
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Doch fc^uf er and) nod) feilten ©pg.
Der baut ba« 8anb nad) ©raud) unb gug;

9Jo<b fd>uf « auch fein Derngefträucb,

Da« grüdp trägt, bera ©Seinftecf gleich. —
Drum mittft bu, baß bie geinbe flieb’n,

2Rußt bu bein ©d)teert »ofl SRutbe« $ieb><;

SBittfi bu an Slebren reich bein gelb, .

©o »erb efl gut »on bir beftetlt;

©Beinreben nutgt bn fergfant bauen,

©Hilft OToft in beinern gaß bn fdjanen.

n.

©Ber enblich laufet auf feine« §er$en« 9iegung,

Hub forfdjt, »a« ihn $ur S^at fe$t in ©ewegung.

Der rietet mitber über Slnb’rer I^un,

i'äßt Watteber unbefeimpft in grieben rulj’n. —

m.
©Ber neibifcb blieft auf reicb’re ©aben.

Die attbrer Wenfchen $crjen laben,

©erbittert fich fein eigne« Veo«. —
©Hrft Oeber nur in feiner ©pljäre,

©lübt fidjer ibm genug ber @^re

;

Wan ift im Sfleinen oft auch groß. —

IV.

Wußt bid; ja nicht in ©tarn berjehven,

Daß immer nid)t ber Penj tann »äbven,

©Beil bie Srfabrung bi<h belehrt,

Daß e»ig nicht ber ©ßinter »äbrt. —

V.

©eglüeft iß 3ener »obl ju nennen

Stuf beffeit Söinf bie Diener rennen;

Doch beffer ift noch ber betagt,

Der, »a« er ttünfdß, ftcb fd&er ntad}t.

VI.

©Hilft bu <ät»a« gut ooUenten,

©Bibme beine Kraft ibm ganj;

Darfft bicb nicht ju 31 überm »enben:

Sinbeit weibt ben ©iegerfranj.

VH.

©3er im ?en$e ©lumen bpeft

Unb bamit ba« $aar jt<h fcbntücft;
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% 935er im ©ommer Sehren lie«t,

Unb im ©peilet fie oerfchliefjt,

2öer im fp e r b ft e Drauben fchneibet,

Unb taran« fldj ÜJleft bereitet:

Der bat gut ba« 3ahr genügt,

3ft im 955inter roohlgefchüht. —

VIII.

(Sette« ©u<h ift bie fNatur,

Oft’« een Sroigfeit getcefen;

läber f<bate ift’«, bog nur

Sßen’ge c« eerfteb’n ju lefcn.

IX.

Die Datteln reichet gütig bar bie ©atme,

Die Iraube fod>t bir ihren fügen ©aft;

fUteblfbmer bringen un« bie gelben tjpalme,

Unb fileitung beut be« Seine« fdjlanfer ©cbaft.

©o fpenbet ftet« 'Jiatur bie eblen (Saben.

ÜBeil mobljutbun ber ÜJlenfd)h«it, il)r ©eruf.

933arutn, o ÜJienfch, teiüft bu e« anber« haben,

äöenn Untrer (Slücf teiu eble« SBirfen fdjuf? —

X.

Du nennft bie 2ßelt ein ©aterbau«?

Dem magft tu fie ecrgleidjen,

Dodj foBtefi jetcnt ©lenfd)cn bu

Die §anb al« ©ruber reifen.

XI.

SEBiflft tu mit bcm, roa« (Seit gegeben

3n 8tuh unb fjvieben glüt!li(h leben,

©djau nicht auf bie, fe mehr betad)t;

Stuf bie nur, meldjen nicht gefpentet

955a« (Sette« Jpulb bir jugewentet,

©o rcirb ^ufrietenbeit bewacht.

XII.

©aQ über buh gerecht unb milb mau richten,

©iujft Slnbrer ©treit gerecht unb milb tu jchlichten. —
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Pilkr ans kr kutfdjcn Utlknlage.

IV.

Sättig Stottritt.

„jils einfi*Sietricß »on Sern mit feinen gelben im ßoßen ©aale faß

unl> non Siegen unb Abenteuern erjäßlt mürbe, fpraeß Sßitticß, bet fü^ne

®oßn beS ©cßmtebeS SZBielanb: „Siit Sed)t trä^t unfer #trr Sietrieß ben

größten Sußm, benn feiner, bet ißn in ©türmen unb ©treiten befielen

fönnte, ftubet f!d) auf Srbcn. Son ißm werben bis in ferne 3eiten Sitter

unb Änecßte fingen unb fein Bob wirb nie »ergehn.“ dagegen äußerte

SJfeifier $i(bebraub : „©roß ifl bic Sfacßt meines $errn unb noeß größer

fein Sußm — aber mit (sinem ßat er fieß noeß nie int ©treite gcineffeit. ÜJtit

ben fleinen 3t»ergfn > bie in ißrem ßoßleu Serge woßnett, ifl er nie ßanbgc»

mein worben unb id> fagc <£ucß, wer es mit biefem fleinen Solfe aufneß»

men wollte, f&untc in große Sotß geratßen. SBiirbe unfer gürfi aueß bie

3werge befiegen, bann wollte icß ißn ocr allen ©terblicßen pteifen!“ —
Als 4?err Sietrieß biefc Sporte ßbrte, fprad) er $u feinem SBaffenmcifier

:

„SBäre Sit mit Seiner Sebe ©ruft, fo ßättefl Sn mir fräßet biefen Satß

gegeben.“ Sarauf entgegnetc $>ilbcbranb : „3<ß fd)er$e nießt. 3<ß weiß für»

waßr einen ftarfen Staun, bet SBunber oon Japferfeit tßut, unb faurn brei

©panne lang ifl. Standjem ßat er -§>anb unb guß abgewonnen unb ißm

ben ßoßen üKutß geringert. 6t füßrt ben Samen Saurin unb ßerrfeßt über

»iete wilbe Sauber unb mäcßttge Äönige. Alle« ©ejwerge ifl ißm untertßan.

©r ßält ju 2irol, in ben wilben Sergen, £of unb ßat ftd) bort einen

Wonnefamen ©arten angelegt. 2Benu gentanb biefen fcßäbigt, fo forbert

ber flcine Äönig ben littfen guß unb bie reeßte .gianb oont grcolcr.“ —
Sarauf bemerfte #etr Sietricß: „Sun muß icß bie ftßbneu Sofeu beS

3wergeS feßen unb müßte i<ß aueß batob in feßwere Sotß fomnteu.“ —
„Aucß icß will bieS Abenteuer mitmaeßen unb bic Sofeit, wenn icß ißrer

anjießtig werbe, jertreten,“ rief bet tapfre SBitticß.

Sarauf fattelten Sietrieß unb SBitticß ißre fcßneüeit f^Jfcrbc unb ritten

aus Sern, ©ie fprengten bureß befannte unb unbefaunte ©cgcitben, bi« fte

auf einen grünen Anger famen, beffen Jßore auS ©olb unb eblent ©efteine

waren. Ser wonnigtieße ©arten war mit einer feibeiten ©cßnut umfangen.

2Scn füllte uießt bie ©eßnfucßt erfaßen, biefen ©arten ju feßen! — 3ebet

müßte fein Irauern laffen, wenn er biefeS AngerS tyzatyt erblicfte! — Sie

Sofeu gaben fußen Suft unb lieblicßen ©lanj. ÜJiancßer fam beßßalb in

große Set"- — 9?eim Anblicfe bcS ßcrtlußeu ©artenS fpraeß #err Siet»

ritß ju feinem ©efetleu : „SBitticß, bas fann ber ©arten fein, oon bem .£>Übe»

33 *
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branb gefptoigen. 3<g fürchte , ba§ »ir in Arbeit unb Ungematg fommen,

wenn »ir biefen SRofen ein Seib tgun. Sie geben gar fügen Duft, brura

»ollen »ir flc fielen taffen. 3g* Sdjein t^ut meinem #etjen gar wogt;“

3gm cntgeguctc »Üb ber Degen 2Biüid): „De« ©arten« fofl ber Icufet

pflegen! SRitt ^»ofart ift gier im Spiele, ffiit woBen niebetfieigen unb

bem ©arten raanige« Seib tgun!“ — Da (prangen beibe SRecfen oon igren

SPfetben auf ben grünen Sßlan unb SBittidj jerfiörte bic, SRofen in bem

wonniglichen ©arten unb trat bie golbneit Pforten auf ben ©oben. Da
mitfite ber figöne ©arten feinen ©lanj laffen. Die greube beö Ginget«

»ar jetflort, bie SRofen oerloren igren Duft unb ihren fteubigen Scgein. —
Dann fegten fidj beibe gelben in ba« @ra« unb rügten ait«. ©« bauerte

aber niigt lange, fo fprengte in ritterlicher SBegre ein 3TOCr9 bagcr. 3n

feinet #anb führte er einen non ©olb flraglenben Speer, an bem ein

gägitlein flatterte, 9luf ba« waren j»ei 3®gbgunbe gemalt, wie fie ju einem

grünen SBalbe liefen. Sie - fiunben al« ob fie lebten. Da« Sßferb be«

3»erge« »ar gar jierlicg unb lctd^t gebaut, wie ba« SReg be« ffialbe«. Die

SRcitbetfe gab viel tilgten Sigein oon ben ©belflehten, mit benen fie ge*

fcgmüift war. ©benfo gleifjte ber Sattel oon ©olb unb Silber unb ber

3aum war au« purem ©olbe. Der 3®erg trug rotge ^»ofen, um bie SKitte

lag ein ©ürteleiti

,

4

ba« igrn bic Äraft oon jwblf SDtännern gab unb igm

ju aüen 3£*ten ben Sieg oerlieg. Sflu feiner Seite fügrte er ein SigWert,

ba« megr »ertg war al« ein Sanb. @« »ar nur eine Spanne lang unb

burcgfignitt Stagl unb Steht. Sein ©tiff war au« reinem ©olbe unb mit

einem Äarfunfel, mit (Rubinen unb Diamanten gefigmüeft. Sein Sßappen;

rotf »ar feiben unb mit gbetfteinen reieg gefegt. Bluf feinem feinte glügte

ein Äarfunfel, ber fclbfi bie bunfelfle SRatgt burig feinen ©lanj in lag

oerwanbelte. Der mit einer Äroite gejierte #elm flang, wenn Soutin ritt,

al« ob SRacgtigaflen , Sengen unb 3ei|*8£ batin fingen würben. 91uf bem

golbfatbenen Sigilbe fianb ein Seopatb oon Sperbern umgeben. SBie Saurin

in bie Siegt ber j»ei SRedeti gefommtn »ar, fpraig Sßütiig, ber Degen:

„Sieg, ba reitet Sauet SRicgael au« bem .giimmeltcicge bager!“ ©rwiberte

Dietriig: „©inen folcgen gttgel feg icg iticgt gerne! 3$ füregte, et tragt

un« großen «g>aß unb gegört igm biefer Sßlan, ben »ir oertoüfiet gaben, fo

gat er SRecgt.“ BBagrenb biefer SRebe »ar ber 3®et9 nage gefommen unb

rief jornig: „3g* ©eflnbel unb 3g* Silben Btffen, »a« gabt 3g* ba ge*

tgan? — SBatum gaben gute fdmöben güge meine wonniglichen SRofen

jerflampft? — giitwagr, 3g r müßt j»ei SBalbtgoren fein! 2Ber gat ©uig

bumme ©äuige gieger gefaben? ©eil 3g* meine rotgen SRofen oergeertet,

rnüfjt igr tobt auf bet Stelle bleiben ober ben linfen gug unb bie reegte

£anb jut ©uge geben. BRögt 3g* SRitter ober Äneigtc fein, igr mögt mit

für bie »onnefamen SRofen, bie ttg gier im Janne gezogen gäbe, einfiegen
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Uttb fie mit gufj unb £anb entgeltfit. Dag (Sud) bet Jeufel fdjönbe!“ —
(Sntgegnrte Dietrid) oon ©ern bent 3werge : „5Hid)t fo böfe ,

35u Heiner

öRatitt! ßag Dein 3nrnen faxten unb pfänbe nid)t gürfleit an gügett unb

$dnben. 3<b will Silber unb ®elb Dir geben — unb bie füge (IRaitn*

jeit wirb £>ir bie (Rofen wieber bringen!“ — Der 3werg erwiberte: „3$
habe mebr ©olb ald (Stier brei! Sßctrii 3br gürflen feib, fo fagt mir; war*

um feib 3br iu meinen wonnebaren ©arten eittgebrodjen ? SBarum b«bt

$&r wie £iebe bie golbenen Jfyüren eingeriffen unb auf ben ©oben gelte*

teil ? SBetbalb ttabt 3b* bie feibenen gauiifdjuüre jcrtjauen? — SBenn id)

(Sud? jenuld Seib getban bütte, fo fülltet 3bt mir wiberfagen. Dad wäre

ffirfltid? gebaubelt! — Diebe nnb ©üben fcbaben binterrücflingd! 3b r foflt

aber beit greoel mir bii§en. Drum gebt mir fogleidj (jjferbe, ^>arnifd) unb

(Öeroattb, ben liitfen gttg unb bie redete #aub!“ SBie Sßittid? bieg bürte,

fagtc er juni ©enter: „Sebt 3br> wie bumtn unb übermäßig biefet Heine

üKann fid) gebärbet. 3$ will ibn feinere Sitte lehren. Seiest fang id?

i|tt bei einem ©eine unb werfe (Heiter unb (DJäbte au eine Steinwaitb, baff

fit bei bftt lidjten (Hofen fiier tobt liegen!“ Slntmortete Dietrid?: „@ott

ifl wunberbar, oieQeidjt b^ et biefem Däumling augerorbentlid)e Stärfe

gegeben, bentt fottfl führte ber 3werg nid?t fold?e (Rebe. 3$ wollte, bag id?

§H ©ertt wäre. Darum wollen wir jegt fing fein unb und gufammenneb*

Bien, wenn ed an’d geegten fommt.“ Darauf fprad? SBitticg jornig: „Slud*

erfornet giirfl, wie fönnt 3br oon biefem 2Bid?t fo reben ? — (Sr ifl ja

ein -gteibe nnb tntig oon allen guten (Helfen gefdjteben werben. Daufenb

fold?et SBidjtc wollt id> allein in bie glud?t fdjlagen. Sein (Rog ifl ja nur

fo grog wie eine ©eid. ßetd?t wollte id? (Rog uttb (Heiter fangen unb an

tittett ©flum bangen.“ (Hutt forberte flc ßaitritt jum Stampfe betaue unb

fprad?: „©Artet (Sure (ßferbe unb jeigt (Stiere JapferfeitJ“ — Der jorttige

fBittidj fprattg foglcid? in ben Sattel, »erbattb fid? ben £>elm, oerbängte

bad (pfetb nnb fenfte ben Speer. SBie jwei Ralfen flogen fie aufeinanber

lod. Der tapfere SBittid? wollte bem 3wergc einen guten Streid) oerfegt

haben. Dod) ltmfonfl, gauritt war butcb 3ai*bcrfüuftc gegen gtieb unb

Stilb gefeit. Da b°i tc ber kleine aud uttb oerfegte bem ©egner einen

folgen Stilb, bag er aud bem Sattel flog unb fo fdjwer $ut (Srbe fiel,

gag et oergag, bag er einmal $u (JJferbe gefeffen war. Äßnig ßaurin flieg

oom ipferbe unb wollte bem belegten geinbe ben liitfen gut unb bie rechte

ftanb abbauen. Darob erjürnte Dietrich gar febr, fdjleuberte fein Sd?wert

auf ßantin uttb rief: „3mnIer mügte id? Sd?attbe haben, wenn ed ^ie&c,

mein greunb entgalt ein fleined ©ergeben fo hart!“ iSrwibert ber 3®erg*

fettig : „2Bad ad?t iib Deiner Sibanbe? — Unb wenn Du ber Serner bifl,

fofl ed Dir wenig frommen. (Hu<b Du mubt ben gmtel bügen. SBappne

Did) — «nb fege Did? ju fflebr. SBie biefer gebunben liegt, fo foüfl au^
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Du liegen not bem fleinen 3mervielein. Dietrich fing fein IRoh ant 3a »nie

nnb fchwang ftrf> jotnig auf ben Sattel. „3wetg, w iffe bad, Dein liebet;

mntf) bringt Dir nod) Seib!“ Satirin etwiberte: „3d) bin gernfiet!“ —
Dietrid) rannte nun gegen ifsn an. — SBäfjrenb bied gefd)ah, fallt ber alte

£>ilbebraub an unb wie er Dietrid) im Stampfe mit Saurin faf), rief er fei*

nem #ertn ju: „Seib flug unb ficigl »om 5ßfcrbe! ÜRur ju guhe tonnt

3bt ben 3roetg befielen. Schlagt ihm bann Gurr Sd)Wcrta>um bie Ohren,

bah ihm Sehen unb bereit »ergehe!“ —
#errn Dietrich fiel ed wie ein Stein »bin #etjcn, als er $ilbebranb

hörte unb fah* glngd flieg er auf’d ©rad nnb fprad) ju gaurin: „Steigt

auch nieber, benn id) will Gud) ju guh befielen. Da fdjritt ber fleine

ÜRaun »om IfJferbe unb fagte : Ge fei! — IRun ging ber .Stampf anfd 5Reue

lo«. Der 3werg lief ben ÜRetfen an nnb fchlug fo wüthig auf feinen ©chilb,

bah biefer in ben Stier fiel unb Dietrid) flarf jetbläut würbe. Slber Dietrid)

war and) nid)t träge, er hieb um ftd), bah cd wetterte unb bah ber 3werg
ftd) beö ©iegeö begeben muhte unb fprach

-

. „$ilbebranb ben 'Riten trug

ber Jeufel baher!“ — Ob biefer ÜRcbe erzürnte Dietrich bergeftalt, bah er

einen ©chlag »erfejjtc nnb bem 3tt’frgf ®oitne unb Jag »erfdjwanb.-* Den

©chwertfnauf fchlug er ihm an bie Ohren, bah man mehr ald eine SReile

weit feinen Stlang hörte. 2Bic fleh Saurin in feinen 5Rötl)en nicht mehr ju

helfen wuhte, griff er in feinen ©ürtel unb nahm batand ein Stäpplein.

Die« war aber eine Jannhaube unb »ott 3™ergen aud gar funfheid) ge;

fertigt. SBer immer bamit betleibet war, formte »on fRiemanben gefehen

werben. Der unftdbtbare Saurin fchlug nun mit feinem guten Schwerte um

fiep, bah cd wetterte unb bad ©lut bed cblen gelben burd) bie ütinge riefelte.

Da hatte Dietrich ein gar iibled Spiel, benn er fonnte (Id) gegen ben uuftd)tbaren

3werg itid)t wehren. ÜBie £>ilbebranb bied bentetfte, rief er feinem ^>crrn ju :

„Sucht ben 3ro«g
S
u taffen unb ringt mit ihm, bann fann ihm bie Jannfappe

nicht mehr frommen.“ — „giirwahr,“ fprad) Dietrich, „bad wäre mir lieb,

benn im SRittgfampfc gelang’ ed mir beffer.“ — Dadjte ftd) Saurin, ber

Stleine : „3$ tarnt bem groben gelben wohl biefen ©cfaHen thnn,“ unb warf

bad Schwert »on ftd), fahte Dietrich bei ben gtlhen ltnb warf ihn in beu

Stlee. Ded fchämte (Id) ber Oflgothenfönig nicht wenig. Da fprad) ÜReifler

$itbebranb: „Sieber £>err, jerbrecht bem fein ©nrtclein, »on bem

er 3roölfmannfraft hat-“ — ÜRun erhob ftd) ein neued Gingen aud Scibed=

fräften. Dietrich gerieth bergefialt in 3«», bah aud feinem ÜRunbe geuer

ging, wie aud einer Gffe. Gnblich gelang bem öerner, ben 3wcrg bet bem

©ürtelein ju ergreifen. Gr h»b ben Keinen SBidjt f)»d) auf unb flieh ih«

bann jut Grbe, bah bad ®iirteld)eu jcrbrach unb in ben Stlee fiel, #ilbe;

branb raffte ed auf, unb feitbem war Saurin fchu£lod. Darob fchrie unb
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jammerte ber kleine, baß eb über ©erg uuö 2ha l erfchoü. Sie gauriit

ftd) tu ©ernerb ©ewalt fab, Wanbte er ftd) gunt gleheu unb perfptad) bem

©erner ©elb uitb ©ut. Dod) biefet wollte »on einer ©erföhnuttg nid)tb

toiffeu, bib Dictlieb, bet Helb au« ©tehrmarf, in’« ©Uttel trat unb fud)te

Dietrich jur ©tilbe bewegen. Dod) untfonfl, benn bet ©erner glühte »or

3<>rn. Sie Dietlieb bieb beraerfte, nahm er bab 3wcrgetein unb fpretigte

barnit über bieyjrüne Hcibe ^iu unb barg ben flehten ©Jantt im ita^eit

SBalbe. Datob ergrimmte bet ©erner, fd)Waug ftd) auf fein ©ferb unb ritt

' Dietlieb nad?. Da gab cd einen gar bade** Strauß. Sie büeften ftd)

hinter ben ©gilben, jücften ihre Schwerter, fd) lugen unb wiitbeten, baß

aub bett feinten bab heßlidjte geuet fprang. Da« ©aufen bet ©d)Wettcr

bürte man in weiter gerne. Snblid) faßte ber ©erner fein ®d)Wert mit

beiben Hänbeu unb führte einen alten ©d)irmfd!tag , baß Dietlieb auf

beit ©oben weit t>tnau0flog. Da rief bet ©erner
: „Sißfi Du nun

fageit , wo gaurin verborgen ift ?“ Dictlieb raffte ftd) aber auf unb

(prang auf feinen ©egitet lob. $eßt führte Dietrich einen Schlag, baß

bie ©chilbfeffel beb Dietlieb ^erbrach. Sie beibc gelben bitter fod)*

ten, fam ber alte Hilbebranb, oon Sittich unb Solfhart begleitet, jur

©teile unb rief ben Äämpfeitben ju: „Äühne Degen, nun ^öret meinen

9tatij. 3hr fallt treue ©efaßeii fein — unb ^aut nun auf einanbet lob,

baß bab ©lut burd) bie ©anjetringe quillt. Sciret 3hr U1,b würbet

3ht treu jufammenhalten, tonntet 3hr «H« Weiche bedingen.“ Sntgegnete

ber ©erner: „Hilbebranb, lieber ©ieifier! wab Du mit rathefl, bab foß

fein.“ *Huf Hilbebranbb ©ermittlung oerföhnten ft<h beibe unb fdjloffen neu

ihre ©ruberfd?aft. '211b gaurin bieß hörte, fprang er aub feinem ©erfteefe

hervor unb fptad): „giebe ©eitoffau, weil nun griebe ifl, wiß id) meine

©d)äße rebltd) mit (Such (heilen. Jfommt jum h»hfan ö£rg, wo mit »ielc

3»erge bienett unb 3hr viel Äurjweil, ©ogelfang unb ©aitenfpiel ftnbct.

gütwahr, ich fage Sud) bab, eine Soche fonirat Sud) bort wie ein furjer

Dag »or. ©taubt meinem Sorte unb folgt mir!“ — Sie Dietrich, bem

bab Abenteuer mit bem ßiiefen ©igenot noch tu frifchet grinnetung war,

bieß hörte, führte er ben ©ieifter #ilbebtanb bei ©eite unb fragte ben flu*

gen ©fanti h £ imli(h, ob man beit frönen Sotten gaurittb trauen bütfe.

Da fprach ber Seife: „3 h^be oft währenb meineb gebeitb »on bem

ßwergenfßitige unb feinet prächtigen Hofhaltung etjählen gehört. Drum

woßen wir in ben hohfan ©«g bet 3»erglein gehen uub ihre Sunberwetfe

betrauten. 'Much fiünbe eb unb übel an, wenn wir bie flehten Sichte

fürchten woßten. Sb würbe unb bab in aßen ganben alb 3a8b£ it an8es

rechnet werben.“ gntgegnete ber ©enter: „®ott möge unb fdjüßen! Sir

woßen in ben ©erg gehen.“ — Ob biefem Sntfd)luffe würbe Sittich fahr

gotnig unb fd)tie: „Die Höüe wirb Such fahüßen, wenw-3hr bem h£im*
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tücfifcheu &\oet% glaubt unb bie ©efahr auffudjt. 3$ fl
eb« iticht m >t 6u(J.“ —

Die btei ©eefen festen nun ju Sautin jttrücf unb #ilbebranb fprad) jum

3werge: ,,©un böte Du fleinet cpelb! Du foüft bebetifen, bafs wir deinem

SBorte ©lauben fchenfen unb auf Deine Ireue bauen.“ entgegnete bet

3werg : „So lang tcl> lebe, fiel? ich (Such al« ©ütge.“ Da folgten fie bern

3*»erge. Mer Sittich, bem man gurdjt oorwarf, warb bariiber jotnig unb

ritt fpornfireicfj« ootau« gegen ben ©«fl* Der 5sJ*g führte burd)

Salb unb *g>ctbe.

Sie waren fdjon übet eine ©teile weit gegangen unb bie ©ad)t fing

an ju bunfeln, als Sautin fagte: „£ochgemutbe Degen, laßt mid) »oran,

benn mit finb alle Steige, bie ju bem ©erge führen, befannt. Senn wir

au« bem Salbe fommen, werbet 3br ein falte« ©rünnlein an einem ^o^teti

©erge febeu. Dort woben wir ©aebtrafi nebnien.“ — Da folgten fie bem

Keinen ©iaitne, bi« fie bureh ben lanu jum falten ©rünnleiu famen. —
?ll« Sittich ben ©erg erbliefte , fpracb er »ot 3°tn fei» SEBort: Solfbart

fagte: „©un bin ich frob, ba§ wir am 3iel< finb!“ 3bm entgegnete Sautin

:

„Sit. finb no«b nicht bei meinet ©urg. Diefer ©erg gebort meinem ©offen.

2öit wollen T^ier übernachten.“ — Da Riegen bie ^>errn gleich oon ihren

©fetben. Sautin ging 511m ©erge ttin, au bem eine golbetie ©locfe bieng,

an biefer jog ber fleine ©lann. 5luf bie« 3*t<be« würbe bet ©erg gleich

geöffnet unb beßet 2age«fd)immet glänjte ben ©intretenben entgegen. Diefer

rübrte 00m eblen ©efieine her, ba« barintien lag unb weitum Sicht «er»

breitete, ©uu waren bie gelben froh unb Sautin fpracb ju ebnen : „Saffet

bie ipferbc bi« im Älee grafen, e« gefehlt ihnen über ©acht fein Seib.

Sit wollen jum #ofe meine« ©offen gehn, ber oon meiner £anb gar viele

hoble ©erge unb wilbe Sanbe at« heben trägt. ©r ifi ein berbet ©tann

nnb wirb un« ä^en unb tränfen, benn fein ©erg ifi reich an eblet 5fofi.“

Sie gingen nun in ben ©erg, wo viele 3wetgc in bunten Älcibern ge*

fdjäftig waren unb bie gelben gar ehrfurchtsvoll empfingen. Die weiften

waren nur jwei Scannen lang unb batten lange graue ©arte. 3 111 Serge

ging eö gar luftig ju, oon allen Seiten fang unb flaug e«. Sitji haßten

Schalmeien, laut febmetternter ©ofauneu unb jwifdjenbtein fangen ©ögetein

ihre jarten Seifen. Der 3mergenfönig Wollte aber in beit h°ben Speife»

faal ju Sifche geben, al« ihm funbgetban würbe, bafj ber Stonig Sautin

mit fünf tapfer« ©eefen gefommen fei. „Diefe ©täbrc hör id) gerne,“ fpracb

ber Äönig ju feinem ©efinbe. „©un auf unb fchaffet ben eblen ©aften

gute« ©emad}!“ Da liefen bie 3t»erglein buf<b/ b“frb/ buf<b babin unb bork

bin, um Meß jureebt ju machen. — Die fünf ©eefen würben auf ba« ©efte

empfangen unb bewirket. Seltene Speifen unb föftlicber Sein würben auf»

getragen unb bet Sirtb bot Me« auf, um feine ©äfie ju ergäben. ©rft

fpät gingen bie ©eefen auf ihr 3immcr, ba« gar herrlich War. ©« war
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au« bem teinflett ÄriflaHe gebaut unb mit ©ntaragben unb (Rubinen gejiert.

©on ber 2Rtttc ber Seife füeng ein rießger Jtarfunfel, nad) 2lrt eine« 8irf)te«

getunter mib verbreitete ein jauberhaft rothe« gid)t, ba« von ben ÄriflalU

»änben jurücfjlrahlte. $itt »erbrachten bie gelben auf weichen Pfühlen

bie (Rächt.

211« ber Sag bur<h bie 2Bolfen brach, banften gaurin unb bie (Reden

für bie #etbenje unb nahmen non beut UBirthe Urlaub. 3*bet fteng fein

(Roß ein, fdjwang wohlgemuth barauf unb ritten freubig oon bannen.

Sa fpracb gaurin: „Sie (Rächt iß worüber, wir werben halb nad) paufc

fommen !“ (fr fprengte ooran nnb bic Segen folgten ihm. 'Jim frühen 2Ror=

gen famen fte febon in bie (Rahe beö ©erge«. Saoot lag eine flcine (Ebene,

bie gar wonnefam befchaffen war. Unzählige (Bäume ßattben bort unb gaben

füßen Suft. Sie ©öglein fangen unb mufijierten, baß e« wirr burd) cin=

aitber hallte. Allerlei wübe Spiere trieben fid) auf bem grünen ((Maße um

unb fpielten mitfammen. 2Bie fte gaurin fa^en, gingen fte auf ißn $u unb

fptangen oor greube, beun fie fanuten ihren mastigen ©ebieter. ©ei bem

2lnblide biefer #errli<hfciten fpracb Dietrich wen ©ern: „(Kein -gjcrj iß

fürwahr frenbeoell !“ — Sa fagte SBolfhart :
„®ott h«t un« h^het gefanbt,

auf baß wir SBunber flauen ! — fo etwa« ha &*n wir nod) nie gefehett.“

©erfeßte ber alte $Übebraub: „(Run feib auf ©net 2ldü, ba« jientt ßet«

jungen (Reden, (Einen guten Sag foll mau erß am Slbettbe loben.“ — Sprach

(Sittich: „golgt meinem (Ratße unb geht nicht in ben ©erg; benu id)

fürste, baß fchwere (Rotl) unb Arbeit bort unfer harre.“ — 211« gaurin

ba« hörte, fpratb er: „3h 1 ft*öt ohne ©orge fein, liebe ©efeüen! ba« fag

idj @u<b bei meiner Srette!“ 2l(le glaubten feinen SBorten
,

nur (Bittid)

fagte ju Dietrich : „(Senn 3h* bfm ©ejwergc trauet, wirb (Eure greube

ju ffiaffer.“ 3h<« tntgegnete ffiolfßart: „(Benu 3h r
/

£>etr, Ungemach

fürchtet, fo bleibt hi« unb laßt nur un« in ben ©erg gehen.“ — Sttrcb

biefe fRcbe fühlte fid) SBittich gefränft. (fr gab feinem (ßferbe bie ©poren

unb fprengte ooran«, fo baß et ber erfie am ©erge war. 21m (Eingänge

beffelben hieug ein golbeneö ^»orn, in ba« Sittich mächtig hineinblie«. 2llie

fliegen nun ooit beit fpferbett unb ließen fte auf bem grünen Singer grafen.

Sann trat gaurin gum Shore, nahm ba« golbuc #orn unb fließ fo mach*

tig in baffelbe, baß ber ganje ©erg baoon wieberhaüte. — See #orne«

©(hall btang bi« in be« Äönig« ©aal. 211« ba« 3werglein, ba« Äämmcrer

war, bieß höite, lief er nach bem ©chlüffel unb öffnete bie au« ©tal)l ge=

fertigte (Pforte be« ©erge«, bie alöbalb wiebet fnatrenb jußel. Sie (Hedeit

traten ein. ©iele 3wergleiit, bie gar höflich unb wohlgeßalt waren, empßengen

bie gelben, ©ie trugen ba« f<hönfte ©ewaub, wie man e« in anberen

$tönigrei<ben nicht ßnbet unb flrahlteit oor ©olb unb ©Über, gaurin« fleine

(Ritter tanjten unb trieben allerlei Spiele. Sie fremben gelben würben
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»on Sauiin in ben Speifefaal geführt, wo jwei SRtefen unb gwei 3tter8<

gar wunberbarc Siebet fangen , nnb tjerrttc^ beWirtbet. SBäbrcnb ßd)

bie fünf dterfen SBUbpret, gifd) unb ÜBein Wohl febmeefen ließen, tief

Saurin einen 3aubetwäd)ter , b*r >m ö*rge wohnte, ^etbei unb fptad)

gu ihm b*imlid): „Diefe fremben SRänner fabelt große flraft unb finb

fdjwet ju bewältigen, batnm wirf Deinen 3auber über fl* »mb mache, baß

ße einanber niefjt mehr febeit !“ Der 3anbercr tbat wie ib>» befohlen war,

nnb feinet »on bcu ©äßen fab mehr ben anbern. Sprachen alle gugleid):

„Senn mau uuß ju #ofe gram iß, fo ^ättc man eß früher offenbaren feilen.

Daß bc<6t nicht fürßlid) gebanbelt!“ SBiftid) faßte: „3*tJt reut mich etß

biefe galjrt. 9?nn, #err SBolfbart, trügten mich meine Stinte, alß ich »or

bem Serge warnte. 2Bär id} braußen, ginge id) nidjt rnebr ^ereilt. Der

leufel b»l« baß ©egwerg!“ — Da lächelte Saurin unb fprad): „3b* foUt

ohne Sorge fein, ©ud) gefebiebt bei meiner Jreue fein Selb hier-“

3nbeffeit ^atte Similbc, Dietliebß Sdjweßcr, bie Saurin im Serge

eingefcbloffen biflt, gehört, baß frtmbe ©äße gefommen waren. Sie fragte,

woher uitb wer bie greinbcn feien. Darauf erwiberte ein 3t»«ßl«u : „2)«

Äönig b^t nad) @ud) gefanbt, beim 3b* front bie außerfotnen gelben.“

Da befahl Siinilbe ihrer Dienerfcbaft, ßd) feßlicb gu fd)mücfen. Daß gcfd)ab.

3n beglichen Äleiberu, ßtablcnb »or ©olb unb ebient ©eßeiitc ging SU
milbe mit ihrem glänjenben .pofftaate in ben Speifefaal. 3br »orait gingen

winjige Spielicutc fßaar unb (ßaar unb fangen nnb mußjirten, baß eß weit«

bin erflang. Änd) 3nJctgle Ui auf fieineit ßinfen ißferbeben eilten »or SU
milbe unb ihren frönen gräulein baber. Sie felbft trug eine golbene Äroite,

bie faßbarer war, alß brei Säuber, unb barin lag ein Stein, ber jebe Jrauer

nahm, wenn man ihn anfab; fo fam Similbc mit Sang unb Älang gu

Saurin, bet ße bat, gu ben ©äßen gu treten unb ße frcnnblid) unb würbe«

»oll gu empfangen. Sie willfahrte ihm unb' auf ber Stelle ßel eß wie Sd)up=

pen »on ben ‘Äugen ber .fjelbcu, bie burd) beu 3aubetßein in Similbeß

Äroue »on ihrer Scrblenbung befreit waren. 3*fct S ab eß ein freubigeß

©rüßen unb ftofen unb bie ÜBonne iiberßieg jebeß 9Naß. ‘Uiit ihren fd)önen

‘Ärmen mnßng Similbc ihren Sruber unb b‘fß ben berühmten Dietrich

hoebwiflfommen. Da fragte Dietlieb feine Scbwcßer: „2Biüß Du nod)

länger hier bleiben bei Saurin bem 3n)*t8*/ aber willß Du mit unß fahren?“

Darauf entgegnete ße güdßig : „Sieber Sruber, wie Du willß. 2Baß mein

#erg nur immer begehrt, gefdjiebt mir bUr. Äber fo oft id) an Dieb unb

meine Ibeuren benfe, wirb mit alle meine greubc blinb. Dagu ßnb biefe

3werge nid)t getauft unb bieß »crfüintnert mir baß Seben.“ ©ntgeguetc

Dietlieb: „Siebe Sdfweßer, laß Dein trauern. 3<b ttoerbe Dieb mit mir

nehmen unb foHt eß mit an baß Seben geben! — SBie freut eß mid), baß

ich Dieb gefünben habe.“
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2>e|jt l«b gaurin bie ©äfie ju 2ifd) unb fprad): „gegt Suer Streitgei

ttanb ab unb macht (Sud) bequem!“ Sie glaubten beut Äleiueit unb jpgen i^re

(Sifenflcibct ab, weldje bie Äämmcrer bei Seite trugen uub bafut Weiche

febone ©ewänbet beu gelben brauten. 3(it einem golbeneu jicrlid) eingelegten

lifdje faßen nun bie Reiben unb jedjteit. Sd)enfcti gingen ab unb $u

unb brauten fühlen Sein. 3luch flanbcn buntgefleibetc 3»ergleitt hinter

ben ©äfleu unb bienten ihnen. SDtit ÜRuftf unb Spiet würbe allerlei Äurji

»eile gemacht. 311« baö ÜJfatjl gu (Silbe war, würben bie Xifd)e non bannen

getragen unb gaurin bat bie fd)öne Similbe, (id) gu entfernen. Da gefd)ab

ben ©aften wiebet SBetj — benn feiner fmntte beu anbern mehr (eben. —
Dann ging gauriu ju Similbe: „Sd)önc 3uttgfraii, ficht mir ntm nfit

SRatb unb qpilfe bei. Die vier SRecfen, bie mit (gutem ©ruber gcfouiinen

flitb, haben meinen wonniglichen IRofeugartcn jertreten uub mir mit ihren

Söaffen fo jugefeßt, baß id) mir ber £>ilfe (iure« lieben ©ruber« geib unb

lieben fchulbc.' 3d) muß biefc Unbill rächen, wenn id) nid)t ewig Sdjaub

uub Sd)abe ^abeu will, ifeiber bat mir ber ungefd)lachtc Dielrid) mein

3aubergürtc(ein geraubt, non bem id) 3wälfmaunfraft hatte.“ )t
$.a tvtU id)

(Sud) fpe«<h Similbe, „wenn 3b 1 mir getobt, ben vier gelben baö

geben nidjt” ju tiebmen.“ Die Jungfrau b«rie ein ‘Jünglein, baö jebetn,

ber e« an feiner >$anb trug, gar nmuberbare Ära ft perlieb- — Stäubern ber

3»ergenfouig ibre ©ebiugung feierlid)fi einjubalten gelobt batte, flecfte ftc

ipm ba« ‘Jünglein an ben ginger unb fügte bei: „3br bJ bt nun große

Stärfe, bod) laßt bie gelben am geben unb ohne Sdjanbe au« bem ©erge

jieben.“ — Der 3lVfrg oerfprad) e« unb ließ bann DietUeb bnrd) jroci

‘JRänner gu fid) hole»- gteubig fam ber Steiermärfet gu bem Äöuige.

tiefer fprad): „ÜReiuen geinben foll c« au ba« geben geben, nimm Did)

ihrer nicht au. gd) bin Dir bolb unb will meine Sd)äße mit Dir tbeilen,

wenn Du mir mit deinem Üürtbe beiftebfi.“ — Durch biefc 3umiltb»»g

empört rief 3Dietlib, betreib au« Steiermarf: „?iie uub nimmer! — (She

oerlict ich mein geben, al« id) meinen greunben treulo« werbe. 2Ba« ihnen

(Sure« |>affc« wegen gefd)iebt, ba« gefdjebe and) mir!“ Da fprad) Äonig

gaurin: „So follfi Du hiev bleiben, bi« Du Dich eine« ©efferu be*

fimtefl,“ oerfdjloß bie Äarnmet unb ging eilig $u ben vier SRecfen. Diefen

hieß er nun $u trinfen bringen. SBiujige 3merglcin fchleppten gotbene #uins

peil mit ©Sein gefüllt gerbet. ,,©ür wollen nun trinfen unb fröhlich

fein,“ fprad) bet fdjlaue gaurin. Da tranfen bie niet gelben »oder bar*

auf loö, fchliefen aber halb ein — benn bem ©Seine war Sd)laftrunf bei*

gcinifd)t. — 311« jebeu ber Scplaf bejwaug unb jebet nach bem anbern auf

bie ©anf fiel, war gaurin gar froh- Sr feffelte jebem ber ©iere guß unb

•£>anb unb rief bann einen üRiefen , ber gar ungefüge Äraft hatte. Diefet

hieng bie nier fd)tafenben SRecfen auf eine Stange unb trug fie burd) bunfle
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©iinge in bie liefe beö Serge« hinunter, wo f?c bi« gunt folgeitben läge

fdjttefen.

Ile ber SWorgen mannen Strahl in bie ßnßere £>öble fanbte, war

ber Sd?laf bet gelben »ergangen. Da war ifyrc greube erß tobebwunb uitb

fte (praßen: „Bie feilen wir hier unfer Sebcn retten?“ — darauf fpradj

Äöitig Dietrid): „Bit Ratten alle gleid) ben Scib Ijier »erloren!“ 3Hß tf id)

war er fo goruig, baß ißm au« betn SDJunbe eine gar mäd)tige ©lutb ging.

Diefe oerbrannte ibm bie geffcln fo, baß ibm eine #anb baburd) befreit

warb. 9inn machte er bie anbere and) lebig. Deß waren feine ©efellen

gar froh. 9iod) waren aber feine güße gefeffelt, ba« »erbroß ben gelben

fel>r unb er fdjlug mit feinen geiußen auf bie ©ifeuriuge, baß fic gerbracben,

wie ein weiches 6 i. Salb war er ber Äetteu lebig. ©r lobte nun and) bie

Sanbe ber anberu brei unb gerfd>lug bie geffeln gang unb gar. Dann fprad)

er gu feinen ©efä^rten : „SRun gebt 9td)t, wie wir unb »or bem lobe frifien

möchten. SDtau bringt und fürwahr in große 9?otb, beim bie Streitgewäuber

finb »om wilben 3totrßt aufbewa^rt. Sinn ratfjet, wie wir unb befreien

tollten.“ — Da wußte ihrer feiner IRatb unb ße mußten im ßnßern ©ewabr*

fam liegen bib an ben britten SKorgen. Schon Ratten ße jebe Hoffnung

auf ©tlofung aufgegeben, alb Irene unb ®liicf ihnen 511 £>ilfe fam. 3?eim

Diettieb war ein bieberet SKann nnb um bie gelben fet>r beforgt. 3cbo(b war

er fern in eine Äatnnier gefd)loßen. 911« Similbe bemerfte, baß iljr Stüber

gefangen fei, nahm ße ben Stein, ber felbß im Dunfel leudjtetc unb fuchte

gut Stelle ben Scßluffel 511m ©ewaftrfam ihre« Stüber«. 911« ß? ihn ge*

fnnben, fcJjloß ßc bie Ibüre auf unb Dietlieb fprang gar gornig ^erfür.

#aßig fragte er: „Siebe Sdiwcßer, fage mir, bei deiner Ireue, wo meine

®efeüen ßnb?“ — Iraurig antwortete bie ^itnöfrau : „Sieber Sruber, wiüß

Du fjiet heil baooufommen, fo folge meiner Sehre! — Die cblen gelben

ßnb gefangen unb lechgen nad) ©rlöfung.“ ©ntgegnete Dietlieb: „Da« iß

mir Seib! ÜRun fei »on mir bem Äönig unb ben 3n,cr9le i*t wieberfagt!

#ätt’ id? nur meine ‘Baßen
,
«bann wollt irt) foglcid) meine greunbe retten

ober mein Seben »erlieren!“ — Da bot ihm feine Scbweßet ein SHingelein

»on rotbem ©olbc nnb fprad) : „fRun ßoß eS an Deinen ginger, ©« iß

Dir faßbarer alb ein Sanb, beim burd) feine 3 fl "i' frfraft wirft Du ßegen,

wo Du immer wißß. 9lnd) geig idj Dir Sdjilb, ^elni unb Schwert.

$üte Dieb aber, lieber Sruber, »or bem Könige Saurin!“ — „Sein

fett bie £i'flc pßegen, ieb will meine greunbe retten,“ erwiberte gornig

Dietlieb. Similbc fpraeb ben Segen über ihren Sruber unb begleitete ihn

gu ber $»ble, aub ber ße in ben tiefen Äerfcr faben. Dann lief er in

ben Saat, b°to ßd) unb ben »ier greuitben bie Baffen unb febrte gut

$öbte gurücf. Son ^iet ließ er bte Baffen gut liefe gleiten, baß e« laut

wiberbaüte. 911« ÜKeißer .giilbebtanb baö ßarfe ©etöfe »ernabm, griff
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?t eilig gut Stelle, Wo bie Saffcn laßen. greubig rief er ba feinen ®e=

fetten gu: „Unfer Streitgcwanb iß. ba. greunbe, wir fottcn noch länget

leben!“ — S>ietlieb ßanb inbeffen oben ben blißenben £elm auf bem

^«npte, ba« Schwert Seif ungen in feiner Diechten, einen guten Schilb*

tanb in her ßinfen; feine ©liefe glühten not Kuth unb 3«*n. 911« er fo

fantpfbcreit baßanb, fatn gaurin in bic Dtähe. Sic er 3)ietlicb fo ge*

rußet fal), blie« ber 3n,er9cn fpnig in ein $orn, baß e« mächtig burd) ben

©erg hallte unb alle 3n>erglein e« hörten. 2)iefe langten nun nach ihren

SPgnjern unb rüßeten ßch gum Äampfe. 9U« bie§ gefdjehen war, feßaar*

ten ße ß<h gufammeit unb gogen burch ben ßnßern ©erg baher —
Saurin ßettte ftd). an ihre Spiße unb führte bie ßreitlnßigen Sichte

gegen $>ietlieb. „Seht 3hr bort ben großen Kanu mit bem glängenben

-ftclm ßeheu ?“ rief er feinen 3wergeu gu. ,,©r hat große ätraft unb hat

noch oier ®efetten, bie id) aber Wohl oerwahrt habe. S)iefeu greift an unb

laßt ihn nicht entfontmen !“ — ©h er noch biefe Diebe geenbet hatte, güclten

breihunbert ßwerglein bic blinfenben Sdjwerter unb liefen auf ®ietlieb lo«.

911$ biefer ße fomnien fah, fprach er läcßelnb: „Sa« fucht 3hr / fleinc

Kannletn? — Senn 3h* mid) im Streite »erfuchen wolltet, fdjlüg ich mehr

al« taufenb non ©ud) tobt.“ ®a fprang ein Diitterlein, ber fauin eine ©de

lang war unb einen gülbenen #elm auf bem Raupte trug, h«r»or, wiberfagte

bem SMetlieb unb lief ihn gotuig an. 2>et Steierer ergriff einen Stein, unb

fchleuberte ihn auf ben fleinen Kann, baß er mau«tobt auf ben ©oben ßel.

911$ bie übrigen 3»erge ihre« ©ruber« ©nbeifahen, näherten ße ßch gornig bem

$ictlieb nnb gaurin rief: „Diun h«r, meine lieben gelben unb lauft ben

Diecfen an, werft ihn nieber unb achtet auf ben Äerfet bort, benn ich fürste,

baß bet ©erner hf*au«ßeigen fönnte, feit er fein Schwert wiebet hat.

Sjpgooit müßte un« große gaßr fommen.“ Silb fprang bet Heine ßöuig

auf Jßetlieb to«. 3hni folgte im bichten ®ebränge ba« muthige ©ölflein

|>c« hohlen ©erge«. Sebod? herrlid) ßanb Dietlieb ba. Sein 4>erj war

ber Katmh«t ooll unb er jeigte, waö #elbenßnn unb #elbenmuth oermöge.

Kit mälhtiger ^anb fdjwang ber junge ^>elb fein Sehwert Selfung, baß

Weithin erflang unb nahm oielen 3®f*gfn ba« 8ebeu. ©iel ©lut rann

flu« ben ©angerringen
,

benn ba« gute Schwert brang burch Stahl nnb

fciftn. 9llleiu fo fdjarf e« war, ben 3wetgfönig tonnte e« nicht «erfehren,

benn biefer war burch mächtigen 3aub«t gegen Stich unb £ieb wohl ge*

feij. ©r unb bie wilben 3wergleiu brängten 35ietticb näher gut Äetferwanb

unb wollten ihn gefangen fehen. £>och anber« fottte e« fommen.

3)ie oier gefangenen «gelben ßanben gefunb unb gut gerüßet im

fletfer. Sie fonnten ßch aber nicht fehen oon wegen be« böfen 3aubcr«,

püt bem ße geblenbet waren, ©on oben erfcßotl ba« ©efdjrei ber .Rümpfen*

ben, ba« ©eflitre ber Saßen, ber helle ällang ber Schwerter. 911« 2>iet*
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ricf> biefe tjörte, fptacfe er: „9lun flritte id? aud) gat gern, Weife aber ntdjt,

ob id? eö wagen fofl, beim id) t)bre ©trcit unb fanu «ic^tö fetjen.“ 6t*

wiberte Keiftet ^tlbebranb: ,,3d) will Sud) guten (Ratl? geben ! (Run nel?mt

ba# ®ürteld)en unb fdjlingt cd um (Sure Kitte. Daoon werbet 3^r bie

ßwerge fcbcit
!“ — Der alte ©affeumeiflet reichte ifetn ba# 3au^^TdArte{ein,

ba« ftd) ber £elb umtljat — unb nun faf> et beffcr alö je unb flieg au#

bem Werfet. 211# Dictlieb if>n fal), tief er ü)nen *u : „©artet, liebe ©efeüen,

beun iljr feib geblenbet unb müfet im Äarapfe ju ©djabcn.fommen. 3$
werbe mit biefen ©id)tcn frt>ou allein uod) fettig werben.“ (Sntgcgnete ber

Äonig non ©ern : „3d) fei) Did) in grofeet !Rot$ , befet?alb uiufe icf) Dir

Reifen.“ .£>iemit wollt’ er in ben älampf. Da fprad) Keiflet £itbebranb

:

„Der Äönig gaurin trägt an feiner #anb ein (Ringlein. ©ar c# mein,

fo feil) aud) id) bie 2Bid)te. Darum, gelben, greift gaurin an unb ne^mt

itjrn ba# Äleinob!“ .f>cn Dictrid? fprang nun auf bie 3ttergc lob unb

erfcfelug in furjer grifl ifetet jweitaufenb. Da# oerbrofe beit Äönig gaurin

gar fefer unb er fd)lug fo mächtig anf Dietrid), bafe biefern ber geffelriemen

i\erbrad). Da fprad) ber ferner jornglüfecnb : „Dir foü Webet Deine

©affe nod) Dein .f>cet nüfecn, beim fdfon bie 2llten fagten: bet treulofe

^>elb ifl am Snbc fd)lcd)t bcfledt.“ ©ilb rief gaurin entgegen: „Did)

befiel id) fd)on uod) im Äampfe unb fdjwang ©d)Wert unb ©cijilb unb

lief ben gürften an.“ Iber #ert Dictrid) pon 23cm wehrte ftd>, gab bem

Äkinen einen ©d)(ag, bafe er auf ben ©oben feinauäflog unb fprad): „5tönig

gaurin, 3fü' müfet nun mein (gefangener fein.“ 211# gautin# 'Kannen biefe

hörten, flürjten bie &üf>uen auf Dietrid) lo#, bod) ber 2lmelungentrofi übers

wanb fic im ©treite. 9tun nafym er bem, groergenfönige ba# (Ringlein

unb brad)tc baffetbe bem Ketfler ^>tlbebranb. liefet -ftedtc e# an feine

$>anb unb fal) nun aud) bie ßwerge. 3nbeffeit war ein gar flcincr 28i<fet

au# bem ©erg gelaufen unb blic# breimal io taut in ein .frilffjorn, bafe

©erg unb 2l)al baoon erbrofenten. 211# biefe bie fünf (Riefen fyörten, bie

im fernen bidjten ©albe motjnten, nafemen fte ifere ntädjtigen ®d?werter

unb bie wulstigen ©taljlfiangcn unb rannten über ©iifel unb .g>aibe bem

©djalle ju. 3» g« futjer grift famen fte jum 3roergc
, ben fte mit fein

©egefer fragten. 35a# 3w«glcm fpraef): „3fet (Reefen, id? »erfünbe Sud)

grofee# Sleub. Kandier (Ritter liegt in bem ©erge tobt. Kein .gicrr bat

burd) bie gremben fo »iele Kannen »crloreit, bafe er feinen ©$aben bi#

jum jüngfien Sage nid?t genug beflagen tonnte
! „flaum Ratten bie fünf

©albgeburteu bkfe gehört, branden fic in ben ©erg, wo e# inbeffen gar

m&rberifd? Ijcrgegangen war. Denn Dietricfe unb feine jwei gelben Ratten

über adjtjefentaufenb 3wergc erfragen. Da# ©lut fprang in ©tränten
au# ben (fJanjerringen unb ba# geuer ftob au« ben Reimen unb ©d)ilben
unter ben ©d)Wcrtcrfd)lägeu

, Wie au« einer Sffe. 211# bie (Riefen biefe«
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•Korb unb ©taud faben, fpraitgen fte wütbenb auf bie gelben ein. SBolfbart

unb SBittid) waren bidber bem Kampfe ferne geblieben, beim ihre Singen

waren nod) geblenbet burd) Saurind böfen 3au^et - tb«t tynen flat

web unb SSitticb fptad): „©cfelle, wir wollen aud) in ben Streit, benn wir

hätten non unfetcr 3a9^eit ewige Schaube.“ ©ntgegnetc SBolfbart: „2Bir

wollen alfogleid) in ben ätanipf unb §in unb b« festen, baß ed wettert!“

Darauf banben beibe fRecfcn ihre feinte nod) fejler, gürteten ihre Schwerter

beffer unb wollten in ben ätampf. Da farn bie fd)önc ©imilbe ihnen ents

gegen unb fptad) : „2Bie wollt 3bt firciten, wenn 3br Seinbe nid)t eins

mal fel)t Dann gab fie jebwebent ein golbencd SRinglein mit einem äbar*

funfel. Äaum batten bie gelben bie SRinglein ftd) angcficcft, ald fte faben.

Da bantten flc ber wonnefamen 3uugfrau 3®t l<bön unb fpraugen in ben

Streit, wie jwei wilbe fßantber. 9lun regnete cd -g>ieb auf ^>ieb, bah bie

£elme and cinanber flohen unb gener aud ben Sibilben unb -fjaldbergen

flob. SBittid) unb SBolfbart crfd)lugen allein bei breitaufenb 3we'cfll*iu«

Dann erfor ftdj jeber $>elb einen SRiefen unb griff ib« an. Dad war gar

ein bitterer Äampf, ber weitbin ertönte. — üfnblidj beftegten mit ber ^fpilfe

©otted bie gelben bie mächtigen SBalbmänner. SRiefen unb 3*oerfle waren

nun tobt unb ein fpannentiefer See oon 93lut wogte im SBcrge. Slld

Sautin bieh fab, fdjrie er: „O web, bah id) je geboren würbe! ©nt unb

©bte bat> id) oerloren unb all mein SBolf liegt tobt.“ SRadjbem ber Sieg

errungen unb ber Äöiiig webtlod war, gingen fte in ben bpbf >t Saal, wo

fte Similbc fanben, ber fte in 3üd)teu für ihre #ilfc bantten. Sie lebten

fid) nun an Sranf unb Speife unb fud)teu bann bie reifen Scbäfje, bie fte

auf gar mandjem- Safiwagen %ott bannen führten. Saurin muhte ben gelben

nad) Sern folgen unb bort ald ©aufler am £>ofe Dietridjd leben. Dict=

lieb febrte mit feiner wiebergefunbeuen Schweflet nach Stcierniarf juriief.

©eit ber SBejwingung bed mastigen 3re^flfönigd fomttc ber SRubnt Diel*

ricbd unb feiner ©cfellett gar feine ©renjeti mehr unb in allen Siebern

warb baoon gelungen unb gefagt.

3«b ba*>e l>icfc wonnefame ©efd)id)te nach einem alten Sieb ergnbtt, bad

„ätunig Saurin ober ber fleine SRofcngtirten“ f>ci§t unb fd)on über fcdjdbunbcrt

3abrc ifi- SKuht cd auch einmal lefen, beim ed ftub gar luflige feböne

93erdlein. gragfi bu. Wo Saurind SRofcngarten geftanben fei, fo weih icb bit

aud) 23efd)eib ju geben. 3m prächtigen Stfd)lanbc, wo ich bie unoergeh*

liehen Sage meiner Äinbbcit oerlebt habe, liegt bei SDteran ein fteubengeben*

bed ©eftlbe
,

bad nod) SRofcngarten b eüft unb an Schönheiten aller 3lrt

reich gefegnet ifi. Ueppige SReben fd)liugen bort ihre fchattigen Saubgänge,

riefige ätafianienbäumc wölben bort ihre ätronen unb jabllofc -fjagerofen

fehmüefen unb befleiben gcld unb SDiauer. Dort, weit oom alten Schlöffe

Dprol fott ber wonnefame IRofengarten, beffen Slnblicf jebc Stauer in gteubc
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»erfebrt ^at, gefianbeit fein. Unb mit 9ted)t; bat ja biefe liebliche ©cgetib

heutzutage noch bie ©abe, unb ju fiimmen unb auf brcnnenbe

SEBunben ünbernben ©alfam ju träufeln. 3U öutcr Sefrt nod) eine £etyte.

?ln ganriu erwaljrte ßd) aud? ba« alte Sprichwort:

Irene bat ©rob

Untreue leibet Uiottj,

Ireu unb.frant

®ctt unb äRenfdjen ju Dant.

3g. V. Bingerte.

|as ÜDunbtrhrant.

»jiyit beißt, batcr ber ©cbmerj entflicbt,

lab SBunbevfraut, fag an?

Da« au« ber ©ruft bcn Hummer jicbt,

Unb tWe« heilen fanu?

5Dian tauft’« nicht bei bem ©ärtuerSmann,

3n Spotbefen nicht;

©ei bem aDein nur fdßagt e« an.

Der ftcb e« felber bricbt.

Da« Sueben macht bir feine Dual;

9ting«um auf biefer Erb •

Erblüht’« in ©erg unb gelb unb Ibal

9Bie an be« ,'paufe« $erb.

Da« Kräutlein nenut ftcb Ibätigfeit;

©ie liebe fonber tftaß;

SL'er feine Irbeit fanb, befreit

©ich bcn ber febtterßen 8aft.

Die Arbeit gibt bir Hochgenuß

Unb grieben beinern ©eiß.

Sßcblan ! reg rüßig §anb unb guß,

Da« febafft bir ®lüct jumeiß.

3ultu« S?d)tmj.
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Äönig DcrbR.

S®olb. (Sinfiebcl tritt aif$ feiner ftfnufe.

<ßin|iebrt ((Riet nieber unb betet).

®o»t fei gelobt am frühen Jag
©eim erften ©torgcnftrable

!

@ott fei gelobt im grünen $>ag,

3m engen gelfentl;ale.

Da8 SBtorgenlüftlein raufet empor,

©onnaufgang jtt oerfiinben,

9?nn öffnet fid> be« Rimmels Jt) 1*'',

Da8 JagSlidft anjujünbeu.

Die ^^iertein, fo geruht *u Statut,

©id) aOe frob erbeben;

©alb glänjt ber äßalb in toller ©raebt,

SlUüb’raH regt ficb Peben.

@ott fei gelobt, ®ott fei gebanft!

SBitl für bie 2Jtenf<ben flehen,

Dafj feiner auf bem ©fabe manft,

Stuf redfter ©abn ju gelten.

(ttrbebt ft<b unb lautet mit bem äülbtfleiu an feiner Illaufe.)

lieft fyeUe ©tötflein nt&ge weithin fdjaflett.

Den ©iorgenfegen fromm »erfiiiuben Men!
SBac^t auf, iljr in ben Dörfern, in beu ©tabten

!

3eit ifl’ö $ur Ütrbeit unb »otauö jum ©eten.

Der arme Älauöner ruft’8, ityr fennt fein 3ei<f>cn;

Äommt, i^m bafiir fein täglid) ©rob 511 reichen!

2Baö brid)t burd) 3tt>eifl c •

’

ö ma8 ein #itfc& wo^l fein.

Der auö bem reifen gelbe jiebt matbein.

@iu Säger mit feinem Jeitftnnbe.

ffiinftebel.

#obo, bift Du ba8 2Bilb?

Säger.

©in’« nicht ! Die gäljrt’

©ud) id) »om SBilb, itad) bem mein -gmitb begehrt.

Die ebten Herren mofl’n beut jagen geb’n,

Drum ^ab’ idj alfofrüf) in’ö .£>04 gefety’n.
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(ginfiebtl.

@in fromm’ ©ewetb, jum lobten andju&ieb’n!

«Bär’ id) bet $itfd), jn 3fi tc11

^?a8fr ~

«Weilt $11ub „©efettntann“ wffl^bid) erfdjtcicficn

Seoor Im bem SReluere föunt’fi entweihen.

$ei! fdiwif) id) fdjon ei)’ nod) bie Sonne ftidjt!

fWcin lag beginnt, eb’ nod) ber lag anbridjt.

ßa§ mid) ein SBeil bot leinet Ä laufen rub’n, ,

®ib einen ftifdjen Xtunf and leinet Duelle min.

let $itfd) jog in ben $od)»alb, ftd) ju legen;

Die gdljrt ift frifd), — mir bringen tt>n jumegen!

«Hm rotten Äreuje »erben ftc tt»bl meiner Darren,

ler ganje Xvob mit ©aulcn, 'Jiübcn, Äarren!

«Wein gnäb’gcr $ert ift »ieber bie ju Kaub,

$at mid) $u fp fiten- mir ooraud gefanbt.

<£üit|»bel.

gürmabr, ’d ift Beit jur 'Bagb, jut fronen fPitfdje

;

«Ringdum im $ol$c ^ör’ id) fd)tei’it bie $irfd)c.

«Ber fönnt’d eud) »erteil?

Säger (««»«>.

$ei, »ic labt ber Duell!

i 3um ««iiiiunuM Wimm and) ein ©d)liicflciu, fleißiger ©efeö
($rdnft ben <$unb.)

(ßinfttbtl.

©efegne ©ott ben «Worgentrnnf @nd) beiben!

Um igure «Wfib feib i^r nit $u beneiben.

Säger.

«Bad fWii!) nnb «Wiibigfeit ! bie feitn’ id) nid)t!

lern ^riibroti) fd»an id) fröf)Ud) in’d ©eftebt

;

Kauf oft beim «Wonbenfdjeine unoerbtoffen,

3ft irgenbwo ein $irfd)lcin angefdjoffen.

liemeil ber Älaudnet fein ©ebctlein ftngt,

led «BSaibmannd •piiftlioru weitbin fdjatlenb flingt

Unb tönt fein Stuf uad) alten ©rautbed ©Ute,

©o riifieu fte ftd) 'Me gern jurn Otitte.

(ginftebel.

Kap pöreu mid) ben ©prud), nod) baft lu 3e *t-
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Säger.

9Kad)t’« Dir Sergnügeit, bin id) gern bereit.

(ffr Hdüi auf btm $fift1fotn und flngl:)

®oblauf, ibr $errit, webtauf e« taget fdjen,

3m Offen jteigt bie ©enn’ MjLgetbner Ären’!

SBeljtanf, webtauf! erbebt e^j^mg uub 51 (t

3nm 3agett auS^ugieb’n, bafj @ctt e« Watt’!

SBcbtauf, ibr ©djläfer, feib nit trüg unb faul,

Sangt nad) beni ©er, befteigt beu guten ©aut!

2ßet)lauf, iljr w.icf’rcn £>enn, ibr fdjeneu (fran’n,

Safjt beut und einen ebleit £irfd) befdjau’u.

SiSoblauf, ibr freien 3?itter unb ibr Rnedft,

©5 i|t gerate beut pm 3agcn redjt!

$aüe, tpatlc! giebt ?lfte mit gu $olg,

Segi auf bie Jlrmbvufl einen giile’nen 23olg!

3iebt au8 bem £>au« gum SBalbe ein,

De« 3ugenS mag fein (Snbe fein!

Cinftebel.

2Bobl auber« Hingt Dein Siebtem at« baö meine,

6iu 3eber fingt auf biefer SBelt ba« feine,

Dod) mögen alle Sieber, bie ba fcfjaltcn

©infümmig fromm bem lieben ©ott gefallen.

Säger.

3« raubet Äutte ntagfl Du t^u »ercbrcit,

2Bir 3äger preifen ibn in 2Baibmanu«roebren

;

2Bir preifeit ibn, ber unö ba« Sßilb crfdjuf,

SDiit biefeö börnen #itftboru« flarem SHuf.

(•potnruf au« der Stent.)

4?ör, wie cS fd)atlt! fflun fiitb fie bort gut ©teil,

©efcllmamt, auf! 9Tiacb auf bie Sein’ bid) fcbuell.

< (fiinftfbel.

©o geb’ beim! wüiifd)’ gur 3agb Dir SBeibinann« #eil!

©8 trejf Dein ©er, c« treff Dein fdjarfet ipfeil!

(Sagte «ttt ab.)

(ginfiebel.

gürwabr! 3ft nid)t ber URenfcbeu Üb 1111 ti« 3'igen

Unb gleißt bem Sßaibwcrf wobl gu allen lagen ?

©in 3^* W uu^ trf^ f*i*t b^lbeö Sebeit

3n raftloö mübepcller ©ier Sefirebeu,

2Bitl fid) erjagen, wa« er bcunod) laffen muf»,

2Benit oft oerfebtt ba« 3* f l beö Sogen« ©ebufj!
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D’rum Ijab’ id) mit »or meines 8ebenS ©nbe

Die SRafi crmäf)tt, baß id) ben grieben fänbc.

©rau warb mein <£>aar, matt ftub bic ©lieber,

©8 fällt bas ^erbfllaub oou ben ßmci^eu nieber;

ed)cn f>at beS Sommers Sdjntf^nid) gebriieft.

Daß auf ben Stab gefiitßt idd^^ geMtft,

Unb wanf atlmäblig meinem ©rabe ju!

©ott geb’ mit bann bic Uebc em’gc 'Jiut>!

O nennt nid)t ÜMßiggang bieß fülle Dradjten

gut gene, bic beS ScbenS Opfer brauten!

ßm #afen liegen gern nad) fiürm’Wen gabrteu

Die alten Sdjiffer, fcte ftd) rtifüg paarten.

Um frembeS Sanb unb Sitte $u befeb’n.

Der SKeifen Ungemad) fiilfn ju befielen.

(Einmal bod) fömnjt bie 3“ü ao ift S
11 ^ llt>e

DeS SSBanbetnS Drang, es rub’n bic #änbe;

Das .frerjblnt ftrönit in immer fUU’rcn Sdjlägeu,

Si8 enblicb fid> bie Sßulfe nimmer regen.

Unb roie’S ber ÜKenfd) erlebt, fo ffialb unb glur:

Die ganje ©rbc blüht unb reifet nur,

Sis enblid) ^crbfilicJ) ftnft »om SBaum’ baS Saitb

Unb SltleS wirb beS SBinterS Dobtenraub.

(®t&t in (ic Jtlouft

)

©in ßug bon Vanblnttcn üon bet ©tute tommenb

Cljor.

Sinn ift bie Arbeit audi »orbei,

Dantt ©ott beS ©(bnitteS ©egen!

Daß bod nun £>au3 unb ©cbeuer fei,

Dantt ©ott fiir ©onn’ unb Siegen!

©8 reifte nnter’ni £)immel8}elt

DaS Horn in golbnen garben;

Der SBinb jieljt liber’S teere gelb,

SfiMr banben fd;trete ©arben.

Sinn toerben and) bie Statt lein retb,

$118 febämten fic© bie Üßälber,

Daß fie fo arm unb ad} fo tobt

Da liegen fab’n bie gelber.

SBir äße haben nun boüauf

ßu brefdjen unb jtt ft^ten,
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Damit ber Körnlein Sucht jit

Sir in bie ©djeune }d>i(^ten!

Cin alter flauer.

Dieweil bie fcbweren Sagen ^eimwart^^^’n,

8eg id) mid) unter biefe ®äume ^in,

©in’ Seil »on gartet Arbeit au«jutuh’n.

Junger (Sauer.

Sir alle wollen aud) ein ®leid)e« thun!

•gwl’ (Siner frifdjen Stiutf!

(Ein ftnbrrer.

Dort raufdft ein Duell!

Sir fabelt Ärüge!

Junger flauer.

Sät bod) t)ier ein Ä'cflet!

(Sin ©d)liicflcin Sein! fl^b ben lebten gellet!

Doch fe^t! ba naf)t ein 3“9 auä grünen £>ol/n,

Säjjt fdjallen frohe« Sandten unb ©eton!

(£tn 3ug SSttiJW mit Droubfntörben.

(Ein HJinjer.

©eib gegrüßt! au« »ollen (pänben

SEBoElen mir (Sud? ?abung fpenben! .

©üßer Stauben faft’ge Seeren

Rönnen wir nunmehr befd?eeren

!

©reift nad) 8ufi, wa« mir (Sud) bringen!

Sollen bann jufainmen fingen,

^urpurtrauben, golbne ®arben!

6i »er bädjte ba an’« Darben?

flauer.

©ebönen ®anf ! wer wollt’« »erwehren!

Labung ift’«, bie wir begehren.

Oeber preist ber Grnte ©egen,

Sa« wir pflanjen, wa« wir pflegen!

Sa« wir müh»oII aufgezogen

£>at »om §immel Kraft gefogen:

Stuf ben Sergen flehen Sieben,
.

Sluf ben gelbem Rom baneben

!

(•p6m«H«ng aul 6« lief« W üBallrt.)
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öauer.

.§>prt’e ! Jfönig .g>crbfl jie^t burd) ben bnnflen Dann!

löinjcr.

’d ifl feine 3agb, mit >g>unb unb fHojs unb 2Rann!

40b (Ria«)-

Ronig .^»erbft, fei und »itttommen,

Dein ßifcbcincn mar junt gremmen!

©et gegrüßt mit 9tüb’ unb 3fefi,

3J?it bem ganjen iJägertvcß!

(•&un6egtl>ctl uni ^atlefdjtci'n.)

Untier.

SBiQt und and bem SSalbe jagen,

©ollen mir und nit beflagen

;

Üaffen bir bein frof) ©ejaib.

Denn cd ijl bed 3 fl 9cn ®

Me.
i'aßt und aud bem SBalbe flielj'n.

’d ifl »oljl gar ber .fjatfelberg,

Der guni äßaibloert nnU audjieb’n!

£>ört bie öänle mit ben ©djeU’n,

5D?and)en {Riefen, mandjen 3®«g
Unb bie .fjunbe, mie fte betl’n.

f»ufja, buffa, Säger fcfjrei’n

Unb ber Körner »itber Slang

Dönct in’d ©eted hinein!

3ietyt ber »ilbe Säger and

©tuffen SBinjer, ©d)nitter bang

iöergeu fidj iu £uitt’ unb fpaud

!

(Sitte f<6Wunifl ab.)

fiönig ^erbft iit rcitßcr Siigcrirndjt tritt mit ©cfolgc unter |iöritcrffoiig ritt.

fiöntg fjerbfl.

Der ^irfd) ifl franf! oerbred)t mit grünem (Seid

Die güljrt! Söir fpürten hellen, frifdjen ©djroeift!

•giier »itl id) lagern! jeiumt bie ©äule lod!

2Bü legen und jtt rnlj’n auf’d tt>eid)e üJlood.

Die 9?üben foppelt an! träitft IRoft unb £uttb;

©epriefen fei bie 9Rafi jur regten ©tunb!

2Bo ifl mein ©djeuf! «£cba, frebenj mit fBeiit!

93om aüerbeflen füll mir biejimat ein! ^
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(Siu mit Seinlaub befränjtfr Änobc frebenjt im Sßflbbcdjcr.

(gbelhnctbe.

gft^etngflucr bring id) Suter ÜRajefiät;

©ie er im Sed)et gelben perlet, fc^t

!

fiönig Qcrb%

©ib Stilen benn bauen ! ÜRit meinen ©aben

28iÜ id) nid)t fparenjfaun jie jä^rtid) haben!

Slu« reifem güflborn fdjütt* id) biefe ©naben

Unb freubig will ich Jebermann ju Iifd)c laben.

©efomrn’« Sud) wot)t! bod) bei ber 2?ecßer Älang

Segelt ein Sieb id): einen Sägerfang!

Die Jäger fingen:

Duvd) gelte« ©toppcln brauet tev ©inb,

Sr raufet im grünen Sann;

Suf’« fließ, il) r $errn, auf’« fließ gcfdjwinb

3um ©atbrcerf lobefan!

3um blanten ©er, jnt armbruft greift,

Sredjt auf beucr e« tagt!

©enn an bem ©toef bie Iraubc reift

Oft’« Beit jur freien Oagb.

Sem Sönig $erbfle fei gebracht

Sie« ©aibmann« Oubelfang

!

.fjeil ihm in grüner Oagertradjt

SSeim frohen .£>orner!lang

!

• fiönig fjerbfl.

Dan! für ben ©ruß! Saßt’« Sud) nur nit genügen!

©enießt, Sb* Scannen all’, in tollen 3«gfl,!

ffio aber finb bie Änedjte: fRebetjwerg

Unb ©inb, ber fllatt, ber fititnü Wol)l iiber’u 5ferg?

«Bon meiner lafel feilen fle genießen

Unb ©ein mög’ wie ben ©ihren ißnen fließen

!

s

fRebel, Bmerg im grauen Äleibt. Sinb, ifeibnarr, mit gliiflcin.

(Wiltn StrfinO

ßeibf.

©ir lommcn geflogen,

lurd) ?üfte gejogen;

3u fchaffen unb weben

Oft unfer Seftreben.
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»inb.

04 fd)ütt!e btc Säume,

Den @ee, baß er f4üttme,

04 biege, i4 fnirfe,

04 rüttle, i4 bvücfe!

JHebel.
04 bctfc bie gelber,

Umhülle bie Slßälber,

llnb [pinne bie ©4leier

3ur bftbflli4en geier.

fiönig §erb(l.

So re4l! 34 lernt (Sud), 3^ feib bie ©«treuen!

5Run mögt 3^e 6ud) ^tet mit ben 2lnbern freuen.

f>abt 3^e gelabt (Sud), eilt oorau«! null gieft’u

Deut .pirfd) na4 in be« ffialbeö liefe §in!

Srcd)t auf! mir tjaben wafyrlid) biel gu tljun

llnb Äöntg .f>erbft fann nirgenb lange rnlj’n!

ülüüberall begehrt man fein : miflfommen

3n allen ßanben wirb er aufgenommen.

3uut Ülbgtig blaöt
! füljrt mir mein SRößieiit oor!

9tuf, auf! burd)’S offne, grüne 28albe«ti)or!

(3ic(t mit fernem ®efotgc ab.)

Der (Sittfitbel tritt ttuö btr ftfanfe.

(Cinfitbcl.

O Uugeflüm be« geben« gielj oorbei,

Damit, ©cituffe« Drang erfüllet fei!

#<iuft etter 5lotn, bie griidjte p fl lieft »om Saum,
3agt tta4 bern ÜBilb’! .pabt iljr gcfammelt faunt,

üJiüßt ifyt batan, gu pflaugcn uitb gu fä’n,

3n 3al)re«ftifi gu p[lüden ltnb gu mäf)’n.

3«t fielen fiteiölauf pflürfet i^re Sauber

Die $eit um biefer rei4eu (Srbc gäuber!

Do4 in bem SEBedjfcl bleibet ©ott ftd) treu:

3m gtü&ling ruft (Sr, baß fid) frof> erneu’,

ffiaö SBinter« flill in ‘Jiafi unb SRu^ gelegen;

3m «Sommer fenbet (Sr ber [Reife ©egen.

Damit ber #erbfi bie leeren Äörbe fülle

Unb fl4 bet 2Bunbergaben Cßradjt enthülle.

6o fammelt benn, e$ mitt’« bet £etbjl eud) fagen.

Dann mögt i$r eu4 be« ÜÄangel« ni4t beflagen.
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. Sod) fammelt weife: häuft bie wagten ©iiter

Unb euer *g>erj fei felbfi bet treue Ritter.

35ie lieben (Singet unb bie $eÜ’gen alle

23erfünben’S laut, bieweil es weithin ^allc:

SBaS ©bleö ihr errungen unb gefudjt y
©leibt eures frommen ©trebeuS füge grudjt.

Stum pflügt unb fät, feib immer unoerbroffen,

Unb banfet ®ott, b«bt ihr bie Sbat genoffen.

©ott fei gepriefeu, faltet nun bie $änbe,

3u banfen für beS .frerbfics ©rntefpenbe

!

franj |Dorri.

Per kleine Diolinfaieler.

§)n beut lebten #äuöd)cu einer ©orfiabt lebte eine biebere, aber uns

bemittelte ©ürgerSfamilie. •gulariuS, ihr einjigcS ©oltnlein, jeigte fd)on in

feinet frii^efien Äinblieit eine befonbere ©orliebc für üRuftf. 9ÜS eins

jähriges, fd)Wad)eS Änäblein vermochte ein Sieb ber ÜJintter feine Sbtüuen

ja füllen unb ein Weiteres Säd)eln fpielte bann um ben flciueit IDlunb.

©pater freute er ftd) oou einem gabrmarfte auf ben aubern, um bie eins

tönige ^Drehorgel $u ^ören, unb manches fDial fam er ju fpät jur Schule,

weint ein Sepers Spieler bnrd) bie ©orfiabt 50g; ber Änabe fonntc feinem

innern Stiebe nicht wiberfieben, er mußte ibu »on <£>auS ju £>auS begleiten.

®ic ÜJiuftf ber Sßachparabe füllte fein junges .£jer$ mit ©utjücfen, unb

wenn anbere Änabeu ftd) auf ber 2Biefc berumtummelten unb ben SDradjcu

bod) in bie Stifte fleigen ließen, faß et oft bei einem einfamcu ^irtenfnabcu

feitwärts unb laufdjte ber ÜJielobie ber föiunbs-fparmpnifa, wctd)c ber Äuabc

$u fpielen »erflaitb.

9US er eines SageS an einem Ignjhumenteu = gaben oorübetging, ges

wahrte er an bem ©ebaufenfier eine fleine Violine, ©r fonnte ftd) 001 t

biefem 9lnblicfc faunt trennen. Sag unb S'tadjt bacf)te er an bie ©ioline;

er träumte von ibr, unb fo oft er einen ©ang ju machen batte, jog es

ib» immer oor bas geufier, wo biefes Äleinob, biefer ©egenfiaitb feiner.

SBünfdje hing. 5lber ad) ! et war oiel ju arm, um fte faufen ju fönneu.

©iner feinet. Ägmeraben befaß jeboef) eine ©ioline, unb nun flimpertc

-gdtariuS, fo oft er >$cirfanb biefen jn befudjen, baranf, hielt bie ©eige

funfigeredjt an bie 2Bange unb firiefj mit bem Sogen barüber. ©lüdfelig

horchte er auf bie Söne,- unb fein angefiammtes Salent ließ i^n oon felbfi
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bic rechten ©riffc finbcn. Salb empfanb -gnlariuS ben lebhaften ©unfd),

bas Sielinfpieten gtiinblid) ju erternett. 2>a feine Seljufucht ftd) immer

mehr flcigertc, erfud)te er enblid) ben guten, chrwürbigen ©chulmeifler mit

tiihrcnbem .gieren, ihm Unterricht bavin jit erteilen. SDiefer erfüllte gerne

beb Änaben ©unfd) ,
weldjer ohp$cm einer feiner bravfien Spület war.

Obgleid) ber ßrftere ju wenig 3™ juni £eljren unb ber Slnbere jum gerne»

hatte, — mad)tc •gHlariuS bod) vafdjc gortfepritte unb und) furjer 3eü
fonntc er bei einem Äirdjenfefle mitwirfen. ©ein gutes Spiel erregte bie

Slufmerffamfeit Sieler unb bic ßltern Ratten ihre greube baran.

ßineS JageS fiel unfreut £ilariuS ein gettnngSbtatt in bte £)änbe unb

fein eilige weilte auf ben 3filf»/ weldjc non bern ßonfervatorium |anbelten,

in bei» talentvolle Änaben unb SRäbdjen $ur Jonfunfl ^eraugebilbet würben.

„O, Wenn nur id) aud) unter bie 3<*hi biefer ©lüdlichen gehörte!

©ic fleißig wollte id) bann lernen! feine ü)iiit)c foHte mir $u groß fepn!“

So rief «fjitariuö fenfjenb auS, unb vertiefte fid) gänjlid) in biefen ©e=

baitfett. ßinft träumte ihnt, baß fein ©unfd) bereits in Erfüllung ge=

gangen wäre unb er in bas erfeputc Gonfervatorium aufgenommen fep.

©o glüdlirf) er ftd) währenb beS IraunieS füllte, eben fo unglndlich fap

ihn bic ©irflicpfeit.

9iad}bent einige ©od)en vergangen waren, Währenb benen ^ilarinS

fid) recht abgehärmt hatte, faßte er plößlid) ben feden (S»tfd)luß, opite

©iffen feiner ßltern nad) beruhigter ©chnljeit baS Gonfcrvatoriunt aufju=

fudjen. 9iad) mehrmaligem Serirren gelangte er an ein großes ©ebäube,

baS man ihm als baS ßonfervatorium bejeiepnete. Giue ©eile blieb et

ftögernb fiepen; fein ^>crj Hopfte hörbar; er briicfte bie fleinc #anb barauf,

fdjaute betenb juut Fimmel — bann faßte er ÜJiutp unb jog an ber ©lode.

25aS große SEp 1' 1 ^«rbc fofort geöffnet unb ein Wiener fritg mit barfeper

Stimme

:

,,©as wiüft 35u, Änabe? bod) nicht betteln ? fcpärn £>ich!“

„D nein“ — fügte .£>ilarinS faft mit Gntrüftung. „©ehe id) benn

einem Setteljungen gleich ?“ fügte er betrübt ^inju, inbeiu er fid) betrachtete.

„Sicin, nein! beßwegen fomrn’ id) itid)t, fonbem ich möd)tc nur gerne mit

bem #errn ®irector fpreepeu.“

„©arte ein wenig h^ r i id) will ihn fragen, ob er für ®id) 3eit pat;“

— fagte, burd) beS Änaben befcheibue Siebe befänftigt, ber ®iener.

GS bauerte nicht lange, fo würbe «JnlariuS $u bem greifen, leutfeligen

Jürector gerufen. ©ie flopfte ihm bas #erj, als er mit ber geliehenen

Stolinc unter bem $lrme, bei genem eintrat.

„©aS wünfdjefi Du, Äleiiter ?“ rebet bet J)irector ihn freunblicp an.

„O, id) pabe ein großes Slnliegen“ — fagte tief aufathmenb ber

Änabc.
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„9lun, fo laß ^örcii, Wab eb ifi; bod) juerfl fag mir Deinen Stameu.“

„#ilarinb ^eiß id).“

„?llfo #ilariub, wab n>iinfd>cfi Du i'oit nur? JRcbe frei unb gerabe

beraub imb fiirdj'te Did) nicht.“

„SBentt Sic’b gütigft ertauben, #err Direetor; id) möchte ^icr gerne

recht fd)Öti SBiolinfpielen lernen.“

„9lbct wo benfji Dn bin, $ilariub,“ — tagte überrafd)t ber freunb*

liebe •fjert; — „bab gebt utd>t fo letd)t, wie Du meinfi; ba gehört latent

tmb oiel 2Jtül)e baju; bab wirft Du nid)t juwege bringen.“

„fDJeinen Sie, weil id) fo flein bin?“ — fiel ihm ber Änabe mit

gerotteten SBangen in’S SBort. „freilich bin id) nod) flein; aber id) bin

alter, alb id) aubfeljc. Die fWntter meint, id) fönne nid)t wad)fen, weil

wir fo arm ftnb itnb id) fein grübfiücf befomme. Äanu id) einmal red)t

febön geigen, bann foll’b bent Üater uub ber ÜRutter auch beffer geben.

O helfen ©ie n" r ba ju ; ein wenig fann ich’b fe^on ; nufer |>err Schul*

teurer bat mir’b gezeigt.“

' „Dtitit, fo laß einmal böreit“ — fagte ber Direetor lädjelnb.

üXtt ber ernftbaftejlen fDiiene begann nun ber fleinc -pilariub feine ©ioline

$u ftimmen. SKit feinem ©ebör unterfd)icb er jeben unrid)tigen Jon, —
unb alb bie Saiten ftimuitcn, begann er feine Biebliugbarie $u fpieleit,

wobei man ibm anfab, wie feine gange Seele bamit barmonirtc. SBübtenb

er fpielte, lädjeltc ber alte Direetor wohlgefällig unb niefte, wie feine ©e*

wobnbeit war, taftmäßig mit betn Raupte, Eitblid) firid) er übet bab

locfige -fjaar beb Änabcn uub fprad):

,,©ut gcmad)t, mein kleiner! Du b«fl meine Erwartungen übertroffen

unb id) uterfc, in Dir fteeft fo eine ?lrt fßaganini. Du fannft Deinen

Eltern fagen, baß id) Did) gerne alb Sd)ütcr aufnebme, infoferne ftc bie

l?ebrfoften begabien fönneu.“

©ei biefen SBorten entlauf bem armen $ilariub faft ber äRutb; aber

fdjwcigcnb fußte er beb Directorb -£)anb unb fd)lug ben Heimweg ein.

gurd)t unb Hoffnung bewegt* fein «£>ers unb erft fpät fam er ginn ÜRittagb*

niabl- Ullb bie aufinetffame SWutter bemerfte, baß ^ilariub au biefem Jage

fafi feine Speife gu ftd) nahm, — ein gad, ben fic bibbet nod) nicht er*

lebt b'üte, — frng fte ibn befolgt, ob er franf fei ober eine fd)led)te 9?ote

crbalten b^e.

„fRein, SDJutter!“ — rief ber Änabf aub, inbem er immer rotier

würbe unb balb einer fjjfingfirofc glich, — „franf bin id) nicht unb id) habe

auch feine fd)lcd)te fWote erhalten; — aber — “

,,9tber?“ — frug bie ÜÄutter ängfilid). „38ab ba ft £>» angefangen,

4>üariu«?u

»,€>, Du wirft mich ganfen uub ich fürchte mich, eö Dir gu fagen.“

t i
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„H«uuS mit ber Sprache, ^Uartug, Du macpft mir Sorge.“

„!Wun, ich bin beim Director beS Souferoatoriumö gewefen, wo man
bas ©eigen lernt, nnb ich hübe ihn gebeten, mich in bie fiepte ju nehmen,

unb er will es thun, trenn 3hr für mich bejaljlt.“

heraus war baö ©effänbniß nnb $ilarinä at^uiete tief auf. Die

ÜÄutter aber fd>lug bie .g>änbe jufamm'en, — ber ©ater runjelte bie Slugen*

braunen, — unb ©eibc riefen einßimmig: „Slbcr ^jpitariu« ! was ifi Dir

eingefallen!“

Snblicß fprad) bie ÜKntter: „3ur Strafe mußt Du nun gleich mit

mit triebet $unt §etrn Director gehen, ihn um 93erjeit;ung bitten nnb bie

abfcplägige Slntwort bringen ; beim woher feilten wir arme fieute baö ©elb

nehmen!“

Daö war ein fchwercr ©attg für ben atmen, fur$ juror ron fo fchönen

Hoffnungen befeelteit Änaben. St fühlte ßch fo beffürjt wie ein fianb*

mann, ber bei einbredjenbem Hagelwetter feine gaitje Srntc jerflört wähnt.

Sdjweigenb, tief betrübt, machte nun ber 5tnabe ben SBegweifer für feine

Slfern unb fianb bcfchämt banebeu, als flc bem Director erflärten, wie

roretlig ^»ttariuS gehanbelt pabe unb wie gänzlich unmöglich eö ihnen fei,

ben thöridffen ffiuufcb ihre«* ÄcubeS 51t erfüllen.

Sllö ber Director bie Slntwort rernommen patte unb bie rothgeWeinteu

Gingen beö Änaben fah, beffen Hoffnungen mitten im Slufblüpen jerfnieft

würben, fühlte er her$lid)eö SKitleib, beim «er fonnte am beften etmeffen,

wie fcpwer ein Äunfftrieb nieberjubrüefen fei. Sr fprad) bähet nach futjern

9ta<hbcufeu

:

„3<h muß Such lagen, baß ber Schöpfer ein großes ÜJtußftatent in

Suren äfnaben legte unb baß ich glaube, e$ möchte bie« eittfi bei guter

©crwaltnng reidjc ßtnfen tragen, fo, baß Sud) baö bafiir gebraute Opfer

nicht reuen würbe, ©eruc will auch id) bas Steinige thun unb bem Änaben

bie Hälfte ber Sinlagc uad)laffeti.“

Da athmetc Hilarius leicht unb tief auf, iubem feine blauen Slugen

juerfl baitfenb auf ben gütigen Stenfdjenfreunb unb bann ßepenb unb

forfchcnb auf feine Sttern blieften. (Elternliebe macht felbfi baö faft Uns

mögliche möglich, beim fte fd)eut nie bie eigne Sntbehrung ju ©unfieu be$

Äinbeö, unb fo willigten jle nach furjer ©eratpung in ben ©orfcplag. Der

hod)erfreute Änabe fußte nun innig banfenb bie Haube beö DirectorS unb

fehrte gliicffelig mit ben Sltcrit nach Haufe jutücf.

Schon am anbern läge burftc HHuriuö in baö Sonferoatorium als

Schüler eintreten. SBelcpe greubc würbe ihm ba ju Dheit ! Der gütige

Herr legte eine neue ©ioline in feinen Sinn unb fagte fcperjenb : „Hab ße

nur reept lieb, HÜariuS! ße gehört Dir ganj eigen. 3$ wiinfepe, baß ße

Dir ©lücf bringen möge.“
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#ilariuS filmte fid) nunmehr fo glüdlich wie ber auswanbeter, ber

nach »telen überfianbenen 9Mhen unb iibetwunbeneu Scßwierigfeiten ciibttd)

baS lang erfehnte ©olblanb erblicft. Seine äugen jlra^tien »ot greube

unb allen, benen er begegnete, fc^ienen ftc ftugutufcn: „O, wie gliicflid)

bin ich!“

Der Direftor fdjcnftc bcm Änabcn ganj befonbere aitfmerffamfeit unb

gewann ihn non Jag $u Sag lieber, beitn es war nicht nur ein taleutooller

unb fleißiger — fonbern aud) ein ^erjenSguter gütige. Schon nach bem

erflen falben gahre errang biefer fleh einen greiplaß im (Sonferoatorium,

woburdb feinen atmen (Sltern eine große ©rleicbterung ju ü^cit warb, unb

bereits §aben fie im ©eifte eine fd)buc 3ufunft »or fidj liegen. 2Bit jebent

gahre würbe bie Iktwirflidjung biefer Hoffnung ftdjercr unb gegenwärtig

erntet #ilatiuS bereits anerfennung unb @l>re, fo, baß fein UebenSfchifflein

bem erfe^nten ©olblanbe bet Selbftfiänbigfeit immer näher treibt.

So ifl bas wahre ©enie, welches erft nach »iclen unb utannigfatben

<£>inbernijfen an’S SageSfidjt heiworbringt, einem ©etreibeförnlein »ergleid)=

bar, beffen gartet Äeiin erfl bie hÄtt{ ©tbfcßolle burdjbred?en muß, um nach

unb nach ü>* einer aehre h«wn ju reifen, welche Segen bringt. ®hrf »nb

aitetfennung fei bemjenigen, ber es nicht an fDiühe fehlen läßt, um $um

3iele $u gelangen!

SUetrnnbra, |>rinjeffin uon öatjern.*)

Per febeBsfrutfliiiß.

IX.

Der SBnnbertmrfche.

I- *
^UlJaS merfe Dir nod) jum Sdjluffe, mein Sohn : iöillft Du gut butd)

bie Söelt fommeu, fo übe »er allen Dingen 9ieblid)feit unb befleiße

Did) ber brüderlichen Sugenben beS Umgangs, als ba jinb: ©eijlanb,

äeutfcligfeit, IDiilbe; Schonung unb Üerträglichfeit. geßt reife

mit ©ott, mein lieber albert.“

©o fprad) ber alte Sifcßler ®rt)arb ju feinem Sohne unb fchob biefen

*) treffettbc ipoitovar für bie jämmtlidjen SBeiliSge glirev fiiiti
t
jlidjeii Roheit,

'Urinsefftn Stleyanbva »ott '-Bauern ifi bem äRayiniiliait® - SBoifen Stift ;n SNfimbett $11-

geroenbet.
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glcid)fam tjorn Saterbergen weg; l>cr 9lbfd)ieb wollte ifyrn gar gu Web tbun.

Stun begegnete er ibn nod) mit bem itrcuge, inbent et bic gitternbeii ginget

in bcu SBeifybrunn taud)te , uub bic ÜRutter fiigte bic ?lbfd)icbdtbr<incn bet

Siebe biugn — aud) ein geheiligtes SBaffcr, bad am teinflen in ber ©lütter*

fecle quillt. Sinn aber brängte ber ©ater gum 9lbfd)iebe, inbent et ben

eignen ©djuierg nieberbriiefte unb mimtet fürad)

:

„28ad ba! wer wirb fo traurig werben
!

grifd) auf bie 2Banberfd)aft

!

6d gibt ja gar uid)td Schöneres ald bad Steifen ; baoon gebrt man fpätet

in feinet SBerfftätte uub faun aud) ein SBort mitteben wenn Slnbre groß*

Ünedjcn mit ihren Srlebuiffeti! ?llfo fort, gttnge! ©ott fei Dein ©eteitd*

mann! unb auf 28ieberfebeu!“

v Der atte St^atb lieft feinem Sohne gar nid)t raefyr 3 f il 0011 ®inem

gum. Slnbetn gu getjeu , fonbern beenbete tafd) ben 2lbfd)ieb. SUbert blicftc

nod) oft gurücf, beim er bemerfte hinter einem genjler bie ©lütter, weld)e

i^nt nad)fd)aute uub mit ber ©d)iirgc fid) bie Singen wifd)te. Da unb

bort flogen ifjm nod) ©ruße unb 2lbfd)iebdWortc gu; er fd)imte fid) feiner

2Beid)f)crgiqfeit unb fürchtete ben ©hott ber Äameraben. Sllfo fd)tüt er

munter fürbaß unb ^atte halb bad @nbe bed ^eimat^(id)cn Dotfed erreicht,

bie £whc erfliegen uub mar beim ÜBegWcifer angelangt. Dort blieb er

nod) eine Söeile ficheu. 6d regte fid) gang mefjmüttjig in feinem bergen:

„SBerbe id) fic woljt alle niitcinanber wiebet im geben fe^eu '? Der ©ater

ifl fdjon alt unb bic ©lütter ifl aud) bei galjren. ©Serben fte meine

Olücffebr erleben? Slber gefdjiebt’d, — nun, bann fott’d i^neit gut geben

unb bet ©ater mag bann audrubett iui ©orgenflubl unb fid) auf beiu

•g>audbänfd)cn foiinen! ©clb werbe icb fd)on aud) mitbringen, barait foll’d

nicht fehlen, beim id) will fparen unb fleißig fein, unb Slllcd fotl ihnen

baun.gu ©ut fomtnen!“ ©o tröfletc fid) ber waefere gütige, gog fetw

.gnitlein oont locfigeit #aar , fdjwcnfte cd ginn 3lbfd)icbc nod). einmal

gegen bie ^eintatb, atbmete tief auf, uub febritt bann niflig weiter.

SBie cd in einem jungen fietgcn gugebt, bad weiß geber, ber ent*

webet felbfl nod) jung ifl ober cd bod) wenigjlcnd einfl war. ©o ein jutigcd

.perg ifl Wot)l bidweilen red)t bemüht; aber bie ©ebanfen gleichen ben rafd)

babiugiebenbeu 2Bolfeit — glcid) 'lacht wicber ber blaue Fimmel uub bie

heitere ©Stimmung burd). ©ei einem rafd)cn ©dritte wcd)fclt bie Umgebung

fcbnetl, allerlei neue ©egcnjläubc treten oot’d Singe; wer aber föunte jung

unb baffit tinembfäuglich fein!

©o ging ed itnfrem Ulbert, ber oon uuf(h«lbiger gugenblufl unb »ott

frifd)em ßebeudmutbe bewegt war. 33a (b febaute er nicht mehr rücfwärtd;

alle feine ©ebanfen unb ©liefe galten ber gerne. Sticht 2cid)tfimt, nur

ein leidjter ©iuu, biefe bc™tf<hc Staturgabe, wogte in ihm. Die gange

Schöpfung ifl ja gleichfaiu bamit audgeflattet : bet ©egentropfeu, welker
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nach bem Unwetter im ©onnenfd)einc täfelt; bie Metjrc tinb bet ©rad*

balrn, bie fid) wiebcr aufrid)ten, fo halb bcr ©türm Dertobt b«t; bie rtefelnbe

gfutß bed 93fid)leinö imb bic tan^cnbc ©eile, welche ihre cjpcimatb fetter

oerlaffeit: Med, Med ifi oom leichten Sinne belebt; beim bie gan;c

Schöpfung fennt ben ntilben -fjerru, ber Med jum ©efleit lenft unb mit

feinem güllbortte flctö neue greube über bic ©ett audfdjiittct.

üllbert fepritt alfo innnter fürbaß. Med, wad er fab, erregte fein

3ntereffe, wie ed auf einer erften SHeife immer jn geben pflegt. @3 war

ibnt, ald geböte er nun bcr ganjen
,

weiten ©eit, unb bi'^ieber aud) fie

ibin an. 3*^* grembe fd)icn ibm ein ©ettoffe ju fein nnb ni(bt leidjt

ftbrüt er an einem worüber ebne butern ®ruß p^fr freunbltdjed ©ort.

©ab er einen Sauberer in futjer Entfernung babfn sieben, bann fnd)te

er ibn rafd) einjubolen, $og ^Belehrung über bte ©egettb ein, ober fang

mit jungen ©efefleu manch luftig Dteifeliebdjeu. Dann pflüefte er fub Wohl

auch einen ©trauß für fein $>ütlein unb febwenfte cd luftig.

3m grünen ©albe wat’d ibm erfi recht wobt; ba fog er ben b^^i=

gen Duft mit Dotier ©ruft ein , legte ftd) bie unb ba in’d fd)We(leube

SWood nnb fang mit ben ©ögetn in bie ffiettc. äteiu ©erg war ibnt

ju b p<b» luftig fling’ö hinauf, ftd) ben llmfteid ja befdjauen unb wenn bev

©inb in feine $aare blied nnb an feine ©ruft feblug, war ibnt abfonber*

lid) wobt.

©oging’d Diele Sage weitet unb baju war feine {Keife Dom fdjönften

©onnenfebeüt begleitet. Saugte er Menbd in einem ©irtbdbaufe jur Stacht*

betberge an, bann war’d nicht aitberd , alö ob er einen Empfehlungsbrief

beraudjöge. Der ftanb aber auf feinem guten ®eftd)te gefcbricbett unb

war überall nollgiltig. Die ©irtbin ladjelte bem frohen ©urfebcu ju unb

bie ©äfte batim ihre greube an bem waefern ©efefleu, bieÖcu ibn mit*

trittfen nnb lachten über bic uttDcrfiegbate Cutelle bcr -gwiterfeit, welche aud

jebent ©orte brroorfprubelte. ©eit seb» Sagen War Gilbert auf ber ©anber*

febaft. ©ein ©eg führte ibn beit ©ergen entgegen; babin batte ib» ber

©ater gewiefeit, weit er bei ben unpctbotbciten ©ebirgdbewobnern aud)

weniger für 3llbertd ©ittenreinbeit befürchtete, ald in ben meufcbenreicbeu

©täbten. Erft fpätcr, wenn ftd) feine ©runbfäße mehr gefeftigt b^öen

würben, fottte er bie großen Stabte anffuchen, um ftd) oollenbd in feinem

Difd)lcrbanbwerfe audjubtlben. ©ei feiner {Reifeart war ed unfrent ©anber*

burfdjen bidbet ganj wobt ergangen. Er bllttc ftd) nod) nicht unter bie

©efefleu ber 3u,'ft^ er *>er3eu gcmifd)t unb fein ©elboorratb ließ ibn bofE"/

fo lange and$ureid)en, bid et einen ffHaß erhielte, ben er fid) burd) gleiß

mtb guted ©etragen fd)ou fiebern wollte, ©idber war ibnt uod) fein Mett*

teuer begegnet unb obgleich er eben nicht barnad) fuchte, wäre ed ihm aud)

nicht juwibet gewefen, etwad ©efottbered jit erleben, um ed nach #aufc
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fcbreiben gu fönnen, wobei er ftd) baö (grflattnen ferner Äanterabett bereit«

an«malte unb fld) wichtig bebünfte.

Salb jeboeb lernte er feinen Abrichten SBunfd) bereuen unb erfennen,

baff nicht« über bie ebene ©Icicbformigfeit be« Sehen« gebe.

«llbert war etwa noch gwei ©feilen »on bem ©täbtdjen SR. entfernt,

al« e« bereit« gu bäntntetn begann. Dod) ber SRonb fd)ien noll unb lieb*

lieb; bie Sterne blinften am wolfcnlofett Fimmel; bie 2uft webte ntilb

unb erfrifebenb unb ber näcbfic Jag petfprad) wieber bei& gu werben. Da
gog er »or, bie flehte ©treefe nod) ftiftben ©dritte« gu marfdjiten, flatt in

bem lebten einfanten 2öirtb«b«ufe i
u übernad)ten. 6r b fl tte »cd) nidjt

viel »ott ber SBelt gefeben unb e« gefiel ibm be&^atb Me« hoppelt. 2Bentt

er aber aud) bie halbe ©rbftigcl bereist hätte, fo wäre bod) biefe ©egenb

im ©taube gewefett, i^u gu entlüden. Da erbeben ftd) mächtige, bintmeb

anflrebenbe Serge ; einer fleht bid)t am anbern, einet überragt ben aubern

;

bei jeber SBegbiegung fdjeint er ein neuer ^u fein unb bod) ifl e« nur bie

©fannigfaltigfeit ber ©eflaltung ,
ntabnenb an grafte cblc ©fenfdjen, bereit

Xugenben immer wieber neue, erhabene Pbarafterfeiteit aufweifen. Die Serge

bilben hier einen Sngpajj ; fie gönnen bem ©aubem nnt eine enge Straffe

unb oft ift biefelbe fogar in beit Reifen bineingcbaucn. ©rünc Dannen

gieben fld) an ben ©ättbeu bi'iai|f; bie heitre, Inannigfattigc Setgflora

fpielt mit ihren taufenbeu pon Äinbern gwifeben ®ra«, ©efltäud), ©foo«

unb ©teinblöcfen, bie peild)ettglcid)c (SPflame würdigen Duft au«

unb fdjon lächelt manche« roftge 9Upenrö«lcin fdjelntifd) bernieber, bamit

bet Söanbrer binattffieige, e« für feinen £ut gu pflütfcit. 3ur linfen ©eite

to«t e« gebeimniftooll
;

gwifebett ber j|abrfitaüc nnb bem ©ebirge flafft hier

ein fd)aucr»oller Mgruiib, burd) Welchen bergab ba« SBaffer ftcllenweife

raufd)t unb fd)äutneitb int ©ionbglangc wie fluffige« Silber leudjtet. .£>od)

»on bet Serge«böbe blieft oft ein cpäubcbeit gleid) einem Mlerborfic unb

ftanneub bewimbert man ben ©fenfcbeugeifl , ber aü bie ©iafd)inen erfanb,

um bie tut Sergfdjadjte rnbenbe ©oole meilenweit gu leiten. Oft gewahrt

man wenige ©djrittc oor fid) gar feinen Mögang, beitn bie Setgtnajfett

brangen ftd) »or unb fd)einen ben 2Beg perfd)liejtcn.

3e tiefer nufer SHlbert in biefe Sergwelt bineintam, je bunflcr e«

würbe, befio feierlicher warb ihm gtt ©hitbc. 0« war ihm nid)t anber«,

at« ftebe er inmitten einer 3«uberwelt. Me ©färd)eit unb ©efthitbten feiner

Äinbbeit, bie ihm bie SHbuc ergäbt hatte, fielen ihm triebet ein. Daufenbe

»on 3obaitni«würincbcn flogen »on ©traud) gu Strauß; Serg unb Mgrunb
leuchteten wie im 3anberf<bmu<fe ; bie Sterne fenften ihr gitternbe« Sicht

herab unb ber ©fonb übergofi Me« mit tttagifcher Scleud)tung, fo, bah

»löblich feltfame ©eflalten aufgutaud)en fd)tenen.

Da würbe c« unfernt jungen SBanbcrcr hoch gang wunberlid) gu ©iutbe
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unb et bereute eg faft, nicht früher fftachtherberge genommen ju ^aben.

^lij^lid) blieb et fielen. — £>atte er nicht einen fabwachen Hilferuf ge=

hört? — Er laufchte. — Da tönten Stimmen butch bie tiefe (Sin=

famfeit. — 9lun überlegte er ängfllicf), wag git thun fei. gerne bleiben ?

fld) im SDicfidbt verbergen? — SBieber ^örte er beutlidj ben Hilferuf; —
eg fam ihm wie eine jugcnblirtjc Stimme, gleich ber feinen, vor. 9?ocb

janberte er, benn fein £>erg flopftc furchtfam. Äöunten eg nicht Bwei gegen

Einen fein ? — jlarfe ÜJtänncr gegen einen im ftampfe ungeübten 5Burfd)en?

— „SBenn id) mich einmifche“ — flüflerte bie itorftdjt, — „ifi eg bann

nicht möglid) , bah ich baS goog beS Seftegten theile?“ — Da vernahm

er im ©eifle beö HatcrS Ermahnungen gurn brüberlfchen Seiftanbe. .©es

hört nidjt bie £ilfe in 9?otfj unb ©efahr bagu? wäre eS recht, — feige

gu gögern, wenn eg gilt, ^ilfe gu leiflen ? — wünfehe ich, bah ein Anbeter

gögerte, weint ich in ©efahr wäre?“ SBieber erfcholl in biefem iRugenblicfe

ber flehenbe Hilferuf. — Ohne fid) länger gu befinnen, fdjwang 5llbert feinen

Stocf fampfmuthig bittd) bie Suft, fprang, fo fchnetl er fonnte bergab unb

hörte immer beutlidjer, obwohl er nun nicht mehr horchte, brei verfchiebene

Stimmen, Wovon bie eine offenbar einem jungen SOienfchen angchörte. Öalb

fah er auch gwei EKäuner flehen unb eben beugte fid) Einer bavon gu töobcit,

wo ein Dritter lag, über beffen weggefchleuberten Stocf ‘Ulbert trat. Diefer

War ein mutiger 3 l|nge, wenn fein 2}lnt nur erfl wallte unb ba8 wallte

jc^t in ber Df>at heftig unb empört genug. 'Äugeubticflid) flanb er bei

bern öeftegten, fuhr mit feinem Änittelflocfe gwifchett bie SBeibcit unb fdjrie

fo laut er fonnte:

„fpolla, IBurfche! wag geht hi*1 vor? — Äamerab, ba bin id)!“

Dag war fo plö^lich, fo unerwartet für bie SÖeibeit gefomnten, bah fie

uuwitlfiihrlich ein !J$nar Schritte gurüeftraten
, währenb beffen ber DUcbct*

geworfene feinen '.Bortheil benützte, auffprang, mit einem rafd)cn, ftd)ern

©riffe feilten Stocf erfahte uub ftd) beut unbefannten Reifer fantpfbereit

gut Seite flcllte.

Se^t erft überfalj Ulbert, mit wem er cg benn eigentlich aufgenommen,

unb bah eg feine Dläubct, fonbern gleichfalls SBanberburfche feien. Doch bie

Ulohhcit unb ein vagabitnbttenbcg geben ^attc ihnen ben ffa&lichcn Stempel

aufgebrüeft. Die ©emeinheit mit -giabfucht unb SBoSheit verfd)wiflert, lauerte

in ben bleichen, bärtigen ©efid)tern. Sh« Äleibuug geugte nicht allein

von 9lrmntb, fonbern vielmehr von Unorbentlid)feit. Der Söeftegte ^iiugcfleu

war ein junger, frifcher, wohlgefleibcter Surfte, weldjet nidjte weniger

at« raufluflig augfah, fonbern offenbar von ben Erflent angegriffen wor=

beit war.

9lber auch bie feinblidjc Ifkrtei h attc injwifdjen ben neuen ©cgner

gemuflert. Die gemachte Eutbecfung fliminte fie gu Borger unb flammte

1856.
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l>te rohe ©egierbe »oit feuern an. SDtit brehenber ©ebetbe traten ße h«=
gu/inbem ber ©ine rief:

„ltnb »ad geht ed 25id) an, elenber grifdßing; — »ab unterßehß 25u

2>id), bag»ifd)cn gu fahren? 9inn iß’d an £>ir, bie 3 «ct>c ju bejahen!“

9Kit bicfen ©orten »ar aifobatb bet Angriff »crbunbcn; aber 5llbert

befaß ©ef)enbigfeit genug, bemfclbeit jh entgegen nnb fcßmang bcn Stocf fo

fräftig gegen bcffcn .£>anb, baß biefe ftd) fenfte unb ber 2Jtann aud Sd)mer$

einen lauten glud) audßieß. Sind) 9llbertd ©eitoßc »ar nidjt fdumig ge*

»eien in tapfrer ?lb»ehr nnb bie gelten »iberhallten »ein ©efdjrei. 25er

iRonb, biefer fanfte, frieblidje £>üter ber stacht, »erhüllte bei biefern Streite

fein 9lngeßd)t mit einer ©elfe, benn er »eilte folcp böfe 2hat nicht beleuchten.

Sd)en f(b»anfte ber Jfampf nnb ed »ar aitgenfdjeinlid), baß bie bei=

ben jungen Surfchc unterliegen mußten, alb in ber gerne Sdjritte erfd)all

tcn. 25a tiß bet iUtotib feinen Schleier hurtig eutjwei unb beleuchtete bie

Scene, ©in ©enbarm eilte ^er^u, ftreefte mit einem bounernben Diufe feine

©affe g»ifcben bie Streitcnben unb eine pleßlidje Stille trat ein. 25er*

felbc fprad) nun: „©ab feil bie Dtauferei mitten auf ber frieblidjen 2anb*

ßraße?“

2)er 2lngegriffeite in feinem llnfcbnlbbgefiible ßcher, »ar ber ©rße,

»eldjer befdjeiben antwortete:

„3<h ging mit biefen ©eiben eem legten fflirt^bbaufc baljer. Unter*

»egb »erlangten fte »en mir, id) feile meine ©aarfd)aft mit ihnen teilen,

unb alb id) mich »eigerte, griffen fte mid) an, ttarfen mid) $u ©oben unb

»eilten mid) aubrauben, alb ber Ulnbere bort hcrbeieilte. Stint fingen ße

»on Steuern an; ba tratet 3h r l)er$H unb ©ott fci’b gebanft.“

©iberfpred)eitb fielen ihm bie ©eiben in’b ©ort. 35ect) ber Slugen*

fd)cin fprad) ju beutlid) unb ber ©enbarm mod)te and) mit feinem Urteile

im Älaren fein, tljat jebed), »ab in felchen gätten feine 5ßßid)t »ar; er

arretirte bie gange ©efellfdjaft unb fprad)

:

„2)ab ©erid)t mag hier entfdjeiben; jeßt felgt 3h1 mit 9UU baf)in.
u

Sllbert »eilte fid? rechtfertigen , baß er ßd) ja nur jum ©eifiaube ein*

gemifd)t ^abc unb gang uufdjulbig fei; allein ber ©enbarm fd)nitt ihm bie

ißebe ab unb fagte: ,,©er»ärtd, gunge; mitgefangen, mitgehangen! ©enn

$it unfcpulbig biß, »irb ßd)’b geigen; bab geht mich nidjt an.“

©ab »ar ba gu tljun? iftait mußte ßd), »ohl ober übel, in bie

Sad)C fugen unb fo fd)ritt ber 3üg bent Stäbtchen 51t. ©ie gang anberb

biinfte unferm Ullbert nunmehr bie ©anberfchaft! 3 *nnter nod) hie ©c*

genb gleid) »uitberbar großartig; allein feine Seele hatte ßd) in ©olfen

ber 2raurigfcit gehüllt, unb nur mit froher, ungetrübter Seele »ermag ber

Üttenfd) gu be»unberu; barum h l’vt »an »en beut ©inen ober Slnbetn fo

grunb»evfd)iebene Urteile über bie nämliche ffiegenb; ßc iß für 3cben bie*
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fetbc ; aber bie Seele webt bem Sinen lauter Statten, Wähtenb fte beit

Stnbern mit lid)t»oller ftnfchauitng entlieft.

Snblicf) erweiterte jid) bie ©egenb. 3,Ir linfen Seite fpiegelte fld)

be« ÜJicnbeö Silberlicpt in einem biifierit, bergumgranjten See; $ur anberu

erbeb fid) auf einem niebtigeru Serge ein freunblid)e« Äirchlein unb »er

ihnen tag bie Stabt am raufeben gluffe. Sie jogen über bicSrücfe; fein

einzige« Sid)t gleinjte au« ben bunflen genfiern, benn eS ging bereit« gegen

£Witternad)t. 9lber für fte winfte and) feine gaftiiebe Verberge. Sie würben

ade miteinauber in ein gewülbarfige« ©entad) geführt; in welchem fid) bereit«

jwei Utrreflanteu befanben ; I^ict feilten fte bem rid)terlid)en 2tu«fprud)e eut=

gegeuharren. 3llbert fühlte ftd) namenlo« ltuglücflid) in biefer für ihn fo

neuen unb frembeit Sage. Iraurig fefjte er fid) auf eine Sauf, febnattte

fein 9ianjd)en ab unb ftüßtc ben 9lrnt barauf, wäljrcnb bie £hr«nei1 ge*

waltfam au« feinen jungen längen brad>cn. '3U1K ctßeu 3Rale feit feiner

Söanberfdjaft überfam ihn baö guälenbfte .jpeimwef). SBic ein fleine« Äinb

fef)nte er ficb nad) Sater unb ÜJiutter unb bie trauten ätameraben. Die

Sinfantfeit unb Serlaffenheit feiner Sage weefte allerlei ©ebanfen : „Da«

alfo h^bc ich baeeu“ — fprad) er gu ftd) felbfi, — „baö id) mich »on

meiner bummen ©utinüthigfeit $uin unberufenen Seifianbe »crleiten lieö!“ —
Sr wellte eben recht ärgerlich übet ftd) felbfi werben, al« er feine .$anb

erfaöt fühlte unb einen warmen Drucf uerfpürte. Sr erheb fein <£>aupt

nub fah im fchwachcn 5Dionblid)te nun feinen Seibenögefährten, ber flüfiernb

mit traurigem lone fpracb

:

„Sei mir nicht böfe, Äamerab, baö Du um meinetwegen ba ftjjefi.

©ott eergelt Dir’« taufenbmal, wa« Du an mir gethan h«ft- 3äh 1
’ «ber

and) auf mich! mein Sebtag werb’ id; Dir’« nicht eergeffen.“

Diefe herzlichen SBorte befänftigten augenblicflid) ben guten 9llbert.

Sr briiefte feinem ©cfährteu wiebetum bie #anb unb erwiberte mit einem

burd) Spänen lädjelnben Slicfe: i« gern gefdjeljen unb war weiter

uid)t« at« meine fßflidjt; Du häNeft «« gewiß aud) gethan.“

Die Seiben rücften nun nähet gufammen unb ließen bie #änbe »er=

fd)lungen ruhen. Seife flüflerten fte miteinauber, fagten fid) ihre lUanten,

ihren |>eimathort, ihr ©ewerbe, unb währettb manche« im Draum au«ge=

fteßne gtud)Wort ber rohen ©efellen burch baö ©ewelbe flang, fchleßen bie

beiben unfdjulbigen giinglinge einen greunbfd)aft«butib auf Scbeit unb Job.

Der SDiorgen brad) allmählig an, unb ba erfi fahen bie netten greunbe

flat unb beutlid) ihre beiben ©cßd)tet unb geber fdjien offenbar befriebigt

ju fein, benn Siner lächelte bem 9lnbern traulich entgegen. Die ber^lidjflc

Siebe war bieömal »et bem Sehen entfianben, unb wo bie Seele hifSu

beit 9tuöfd)lag gibt, ifi ein guter ©runb gelegt. Der ÜJlergen brachte ihnen

aber and) Sefreiung. De« ©cubarnt’« Sericht fewie ber 9lugcnfd)cin ber

35 *
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©erfoitett unb SBanbcrbücher ^atte ben ©eamten halb Don bet ©cgulb unb

Unfdjutb ber ©inen wie 9lubetn überzeugt unb wägrenb bic togen ©efetten

in ©etwagtfant gebraut würben, zogen bte neuen gteunbe itad) reichlichem

gfriiggiicfe auS beut ©täbtcgcu bie öglidje ©trage, welche ju einer gtogetn

©tabt führte, getrog unb munter fcvt^ttt.

II.

,,©o gat mir baS gegrige Abenteuer buch etwas eingetragen, — einen

Äametaben, — nein! einen greunb! wie ich mir ihn fdjon lange wiinfegte!“

9llbert laugte bei biefen Sorten nach ber $anb feines greunbeS unb

fag bemfclben treuherzig in bie Gingen. 2>aS war ein fegoner ©utfege, blonbs

haarig unb blauäugig, jugenbroth unb fafl mäbegengag im fanften 9luS»

brutfe, wogegen Ulbert bas Silb eines tebenSmuthigen, etiergifcgen giinglingS

barfletltc. Seibe fanbeit gcglbateS Seglgefatten cinetnanb, beim eS fügt

fteg meifi am begen, wenn bei guter ©runblage bie Temperamente etwas

oerfdjiebeit ftitb. T)aS ©Jangelnbc im ©lenfegen wirb bann bnrd) ben greunb

ergänzt unb wägrenb bic SBeiCggeit geh fräftigt, brüht ftd) hingegen manche

ränge Äantc in beut fräftigent ©enoffen ab.

gange gingen ge, §anb in #aub, auf ber ganbgrage bagnt unb weig=

ten igre junge greunbfehaft burd) oertrauliche ©Jittgeilungen aus bet «g>ei»

matg. Sie »iel gab es ba ju erzählen! 3ebet ' wollte ben 9lnbetn ganz

unb gar geimifd) machen bei ben ©einen ; ge fonnten gar nicht fertig werben

unb bie 3eit »etfcgwanb ihnen int ginge, gnzwifcgeu fegauten ge wogl

aueg reegts unb linfs in ber wunberbaren fegönen ©ebirgSgegenb unb jubelten

gell auf, wenn ber ©lanz bcr ©ontte bie ©erge oergolbete. üllleS bebünftc

ftc ge«te nod) fegöner als je z»oor, unb wenn eS in einem Äircglein läutete.

Zogen ge bic &ütc ab unb gatten ganz fromme ©ebanfen unb ©ntpgu=

bungen.

©o Waren ge viele ©tunben lang bagingewanbert unb befanben gd) uidg

megr ferne von ber bgerreidgfcgen ©retize unb igrent heutigen 3tele, ber

©tabt ©. — 2Da atgmete Üllbert tief auf, fo, bag eS fag einem ©eufzet

glich nnb fpraeg:

„T)ag 3lfleS gar fo halb ein ©nbe gaben mug! eS ig boeg ein recgteS

©leub iit biefer Seit! Äaunt gaben wir uns gefunben — fo gegt’S fegon

wieber auScinanber. 2>u blcibg bort in bet ©tabt unb icg mug wagr=

fcgeinlid) fegon am aubern ©Jörgen wieber weiter wanbetn.“

3>a leuchtete eS plöglicg in LubwigS ?lugen — fo gieg ber junge @c=

fette — unb rafeg entgegnete er : „2Bic wär’S, wenn 2)u fuegteg bort Arbeit

Zu befommeit? — Seigt SE>it was? ©Jein ©etter, bcr Ugrmaegcr, ig in

ber ganzen ©tabt befannt unb gcad)tct. 2)em erzähle icg. Wie ®it mit

beigeganben, ja, bag 35 u eigentlich -mtön Lebensretter big. ©r mug 3)ir
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burcp feine ©ntpfeplung einen ißlap oerfepaffen! üjupe! bad wirb bann ein

geiertagdleben »erben, wie man fld>’ö niept beffer benfen faun!“

Hilbert« ©ePcpt wiberPraptte »on biefem Ißlanc unb augetiblicflid)

tauepte bie pdjcrPc Hoffnung auf; halb Pattb ber fo rafcp entworfene Ißlan

in ooller ©erwirftiepung oor timen. Sie fapen Pd) fcboit Hlrnt in Hlrm auf

ben ©ergen perumtoanbern unb betrachteten bie ©egenb mit gang anbern

©tiefen. ©ad) einer ©tunbe näherten fie pep ber Stabt, unb ald pe oor

ihnen tag, brachen pe in einen lauten 3ubel and. @d war aber aud) ein

tnalcrifcher Hlttblicf; im .fjintergruube ein majePätifdjer ©erg; wie an ihn

gelehnt tag bie Stabt mit ihren oielett Sh«™1?” unb Äuppeltt an beiben

©eiten bed Strome«. ©ingdunt erhoben pep bewalbetc #ügel, »on betten

Sanbpäufer ober ätirepeu t)crabfc^autcii ; auf bent pöcpßeu |>ügel aber thronte

eine alte g^flung unb fchien bad gange Spal gu bcherrfchen. ®et ©orbers

gritnb glid) einem ©arten oofl 2Bicfcn unb ©äunien unb Hlllcd war Wun*

berooll oon ber Sonne bedienen, währenb wieber bunfle Schatten pd) ba=

hin gogen.

Sange Panbett bie beiben 3önglinge itt biefett Hlnblicf oerfunfen unb

fonnten pd) baoott gar nicht trennen. SDennod) rief aud) für pe fetber bie

itenttungdflunbe. Sie oerabrebeten pd) nun, mit bent ©locfcnfd)(agc fed)d

Upt pd) bort auf ber ©tücfc einjupnben unb 3eber Reffte bid bapin, gute

©otfepaft bringen gu fönneu. So fepieben Pe; Subwig ging gu feinem ©etter

bem Uprma<per; — Hilbert begab Pd) foglcid) in bie Verberge, um gu cr=

fotfepen, ob feine Stelle für ipn offen fei.

3)a« ©trief läcpelte wirflid) unfetm Hilbert ald wolle er ipn für feine

briiberlicpe, mcnfcpenfrcunblichc Spat belohnen unb für ben audgefiaubeueu

©epreefen fd)ablod polte'«, ©r erfuhr, bap eben bei bent gefcpicftePen üJicifier

ein Ißlap frei fei. Sogleid) machte er pd) auf ben HBeg, ging aber guoot

nod) in eine offen Pepenbe Äircpc, bettn er piett finblid) an bem frommen

©lauben, bajj aller Segen oon ©ott fomnte unb er bie 2Begc ber ©tenfepen

leite.

©fit feiner eigentümlichen greunblicpfcit trat er bci’nt ©feiPer ein,

trug befdjeiben fein Anliegen oor unb wieber wirftc ber ©mpfcplungdbrief,

ben feine waefere Seele ipnt in’d ©epd)t unb in’d gange Sßcfen gefeprieben

patte. 2)cr ©feiPer, ein bereit« bejaprter ©fann, aber mit frifd)em, äuperP

gutmiitpigem Hludfcpcn, lächelte ipn an unb fpraep: „9fun ja, cd fei ; id)

will bie Ißtobe mit 3Mr rnaepen, Junge, unb gwar auf ®ein gute« ©epept

pin. ©fotgen früp fannP $u mit Sacf unb ißaef bei mir eingiepen; jcjjt

aber fomtn mit mit in bie Stube, batuit id) ben neuen ©efetlen aud) ber

©feiPerin unb meiner Sidbetp geige.“

©twad fdjücptern folgte Hilbert bem ©fciPer unb Pticp Pt bie ^aarc

aud ber Stirne, wie er bei jeber Meinen ©erlegenpeit Petd gtt tpun pflegte.

Digitized by Google



550 »fegsS'o'N

Sic traten in eine große HBohnfhtbe ooü altertbümtidjer Mafien. 3" *is

nein $od)lcljnigen Hlrmfluhlc faß eine älttid)e grau, welche eben 33rob $ut

Hlbenbfuppe in eine große Scbüffcl febnitt, biefclbc aber gleid) auf bie

Seite flcHte, bie .giänbc an ber Schürfe abwifdjtc, ebtep^t fic natürlich

gan$ rein waren, bod) bie alte ©ewebnbeit wußte fletS gelten, mib jte bann

bei ben HBorten beS ÜJteiflerS bem Siinglinge mit einem SBiflfommen bar*

reichte.

„HBo ifl benn bie Sisbcth?“ — frng ber Hüte. £>ic SDlutter febaute

jtd> nach il)r um; Hilbert erhob ben ©lief unb gewahrte hinter ber ©las*

thüre, welche in bie aitberc Stube führte, ein frifebrotheö, lädjelnbeS SJtäb*

cbeuantliß, baö fid) aber gleid) wieber hinter bem Vorhang oerbarg.

„HHuu, morgen fommfl, Junge, bann fetnnfi J)u gleich gute ©riibcr=

febaft mit beit ©efellen machen. Sei mit gegen beit ©bergefetlen aber

höflich, wie ftcb’S gehört; bas ift ein red)ter ÜRann, nub was ber lagt, ift

gerabe fo oiel, als h'itt’ uh’S gefagt; nietf ©ir’S!“

Hilbert trat mit bem glücflidjflen ©cfühle ooit ber Hßclt au$ bem <g>aufe.

fWuit eilte er aber fo fdjnetl er oermochte jtt feinem Stellbtcbciu ,
benn bie

Jeit war bereits oorgenieft. Hluf ber ©rücfe blieb er flehen unb fdjante

in ber prächtigen Sanbfd)aft umher. GS fam ihm wie ©ebet in bie Seele

unb obwohl er feine Sippen zu feinem '-Baterunfcr regte, flammte bod) ein

heiße« 35anf* unb greubengebet jum blauen Hlbenbbimmel empor.

HUS oom 3)omc herab feierlich unb langfant bie fed)Ste Stniibe erflang,

ftanb Hilbert bereits auf bem fßlaßc unb and; 2Kaj ließ nicht auf fi<b war*

ten, beim bie erfle greunbfebaft ift wie ein ÜXaicittag, wo bie SBlättlein

cs fo eilig b«frcn, um jum gtühlingeleben noch rechtzeitig heroorjubrcd)cn.

GS herrfd)tc eine große greube über bie gute 9tad)rid)t. Hilbert mußte gleich

junt i'etter gehen ; biefet fanb großes HBohlgefatlen an bem SebcuSrctter

feines Hlnoerwanbteu
, unb lub ihn freunblid) ein, fidj’S fyetmifd) bei ihm

werben ju laffen.

9tun begann bas HBerftagS* unb Berufs * Sehen ber beiben ©efefleit.

£a ergab ftd) für Hilbert oollauf ©elegenheit, beS HatcrS Grmahnungcn

über ben brüberlidjeit Umgang ju beherzigen. GS waren oiclc (gefeiten unb

Sehnungen in ber HBerfflätte. Jebet h'itte einen anbetn Gharaftcr, ein

anbereö HBefen, anbere ©cwohnheiten unb bie fließen oft fo hurt gegen ein*

anber, wie Giöfd)otlen aus oerfd?icbeue>*i SHicbtuugcn oom Strome getrieben.

2>er Gine hatte eine rauhe, barfebe Hirt; ber Hlnbere war empfinblid); biefer

fagte offen feine SOTeinuug; jener belauerte ober oerbrehte jebeS HBort;

wieber Ginet neefte unb fpöttelte gerne ober war janffücbtig. ©ci Hißen

wcir ®ut unb 33öS oerntifebt. 2)ie älteren ©efelleu wollten bie jüngeren

hofmeiflern unb bie jüngeren flcmmteu ftd; trojjig bagegen. Hlber and) mit

bem ©bergefetlen, bem ber etwas attmobifdje unb arbcitSmübc SKciflet bie
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Heitung beS ganzen (ScfchäfteS übergeben hurte, war oftmals fcpwer aitStgw

fommen. (?;8 ging ihm mancherlei bnrd) ben äfopf, er harte »icl $u orbneu

unb ju tabeln, unb ba war cS fein SBunber, bah er bisweilen feinen 93er-

brüh nicht nur am (Stiicf Holje, foitbem and) an demjenigen auSlieh, bev

ihm eben in bic Cuicrc fam. @8 fchaarten ftd> unter ben ©efetlcn ftctb

Parteien jufainmen, unb wer jtd) neutral hielt, fam gerabe am übelfteu

Weg, ber galt ba unb bert als duefntäufer unb Spion. Salb vcrfchworcn

fie fleh gegen ben Obcrgefetlen, halb verabrcbetc man, bem Steiftet einen

©chabcvuacf 511 fpielcn unb bann gab es Serbruh in Hülle nub gtille, ber

llnfdjulbigc muhte mit bem ©chulbigen buhen.

Unfer friebliebenber, heiterer Dllbcrt würbe oft recht traurig bei biefen

3wifiigfeiten unb war nur befirebt, auSjjufohuen. Stau rühmt im Heben

bic 2Renfcf>enfenntnih als Hilfsmittel pt einem frieblid)eu Serfehre; aber

baS gute ÜJtenfcbenhcq trägt in ftd) einen eblen Juflinft, ber nicht erroot*

ben, nur bewahrt werben faitn burd) 28ohlwolleu. ÜJtit feinen feilten gübl-

fäben empfinbet man, was ben CSinen verlegt unb bem Slubern wohlthut.

Stit biefer föfllichen Satnrgabc fam ber uuerfabrnc Jüngling mit 2lllent

ptredjt, unb geber vertraute unb liebte ihn, trogbem er auf feiner (Partei*

feite ftanb.

2Bie gtücfbringenb war es aber für (Hlbert, bah er ftcb ftets ju fei*

item greunbe flüchten fonnte, unb bah burd) bic fed)S mnhfamen 'JlrbeitS*

tage bie trauten ©onntagSfreuben lächelten. (Sr war im Haufe bafclbft

wohtgclitten unb meinte oft, baheim bei Sater unb Stutter $u fein. gn

ben fchönen ©ommertageu burchfireiften fte gemeinfam bic ©egenb unb

immer traten aus ber uiajeflätifchen Scrgwelt neue Schönheiten unb SBun*

bet hervor. 3*beSmal fehrte Ullbert mit reidjer Sente von feltenen 9llpen*

btumen, mit jaefigent (Gefiein unb prächtigen Ääfern nach Hau fe. ®en

allerfchbnfien ©trauh ftellte er aber vor baS StuttergotteSbüb in bet fJtifcbe

bcS HauSgangS, ®o am ©onutage ein Sümpfen brannte. Äinblirf) verehrte

er bie Zeitige Jungfrau; er fiedtc ftd) unb bie ©einen in weiter gerne in

ihren ©du®, das machte ihm feilt Her3 Uar fv wohlgemuth unb leicht.

31(3 ber Hcrbft hcra,| fam, fdjnigte er auch ein nettes ©elänber mit atterlei

3ierrath vor bie Sifcbe. das gefiel bem frommen Steiftet feljr wohl unb

aud) bie ÜReifierin unb Hisbcth hielten beffeutwegen ben jungen ©efetten

bejfer in (Ihren, als feine Äameraben, bie nur an ©piel unb Janj Sers

gnügen fanbeu.

Sllbert hatte immer bas Serlattgen gehabt, ein recht tüchtiger Steiftet

äu werben, unb baSfelbe Sertangen erfüllte auch feinen greunb. Scibc bc*

nüjjten bie günftige (Gelegenheit unb befudjten bie ©onntagSfchule für

©ewerbsleute, bie in bet ©tabt errichtet war. Sllbert aber verlegte fid)

befonbers aufs getanen, wofür er ein gutes lalent befah. ©0 fahen bie
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bciben greuube flunbcnlang beifammen in nüglichet Sefdjaftigung, flatt bic

SonntagSnachmittagc §u »ergcuben. SKaj vertiefte ftcb in allerlei 23ercd) 5

nungen «nb Sllbert entwarf immer (ehernere 3eid?nungcn, bag fchoit manches

.freft anSgefiittt ba lag. SefonbcrS war es ein Slltar mit Säulen unb

herrlichem Sdjnigwcrf, (Sborfiiiljlc, ©elänber, prächtig gewunbene gtige jum

Jaufbecfen unb ju £eud)tcrn unb cnblid) prangte bic ganje J?ir<hen= (Sin=

tidpung in feiner SKappe. — Sille biefe fdjonen (Entwürfe hielt er jeboe^

fo geheim, bag auger feinem greunbe teiltet ahnte, welch’ ein flrebfamet

(Eifer in bem fchtichtcu Äamerabcn waltete.

in.

Seit einiger 3«* war am Dbergefeßen eine groge 3erP rfutb fit /
ja,

9tad)lägigfeit ju bemerfen. (Sr »etgag oftmals, (Etwas rechtzeitig anjuorbs

neu, war faumfclig in ben Entwürfen, unb fd)ob ‘MeS, wie man ju lagen

pflegt, auf bic lange Sauf. (Einige 2Jialc blieb er übet ben Sonntag unb

SWontag aus, unb bet „blaue SKoutag“ begann in ÜReifler ^immerleS

ÜBerffiätte nun aud) an bic Dieigc ju fomnteu. 35a$ ärgerte benfelben

gar fe§r; aber waS wollte er machen, ba fogar ber Obergefeüc fcaS fdjledjte

Seifpiet gab. (St tabeltc unb ermähnte benfelben Wot)l auf feine milbe

SBeife, aber eS h vl lf nichts.

$a fügte cS ftd), bag eine groge, wichtige SejieHung für bie SluS-

ftattung einer neuen &ird)e gemalt unb bic 3eit beftimmt würbe', weint

ber ipian über färnuitlicpe ©egenfiänbe bem Pfarrer »orgelegt werben follte.

IjDieS war nun beS Dbergefeüen Slufgabe.

®ie anberaumtc 3eit fam unb »crftrich, eine neue grift würbe gewahrt,

unb wieber waren bie ipiänc nicht fertig. £>a runjelte HJteifler Wimmerte

jitm crflen 2)?ale frnfier bie Stirne in bitterer Verlegenheit. Die SefMct

würben beS SÜkrtenS ntiibc, — nod) acht £agc »erfptad) man jujufchen,

unb wenn baut» nicht SllleS fu; unb fertig batiege, rnüffe man ftd) an einen

pünftltd)ereu 52Äeifier wenbeit.

3)ct anberaumtc Sonntag fam unb mit ihm ber Pfarrer. S)et Obct=

gefeite flanb eben »or feinem ipultc int ÜBohigimmcr, als 8ej}tercr mit bem

Steiftet eintrat. Da überflog glüheubc ‘Jiöthe beffcit Slntlig, bie glätte *

waren erft zur #älftc fertig, unb nicht einmal biefe nod) rein gezeichnet.

(St wugte ftih nicht ju rathen ttod) ju helfen, unb an feinem glitte,

als Sllbert mit feiner ÜJfappe eben in bie Stube trat, um ben Schlüjfel

ber SBerfftätte Wie gewöhnlid) »ot bem SluSgeheu an ben Staget ju hängen.

3n biefem Slugenblicfe rief ihm SiSbeth; es waren einige Stifte an bent

fdjöncn Sd)nigwerf beim lieben SiuttergotteSbilbe loSgewotben. Sltbert legte

eilig feine Stappe auf ben lifd) unb ging hinaus.

Der Pfarrer unb ber Steiftet hatten ftd) in ein ©efpräd) »ertieft, unb
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ituu trat crflcrcr junt Xifchc, wo t»ic SHappe tag. — 3n bet ÜReinung,

bafj fic bie tptäne enthalte, fdjlug et flc begierig auf, ein taute« 2öo^J^c=

falten begrüßte ba« erfle Jölatt. £)ic beiben ‘JKünncr beugten ftef> banibet,

betrachteten c« bi« in’« (Sinjclnfic, immer juftiebner firahlte ba« Slugc,

uub bei jebem neuen Statte fleigcrte ftd) ba« Uob. Slltar, ftanjel, ($h pr,

Setfliihte — Sttteö wie« eine fo ooUfommcne Uebereinfiimmung , bafj man

ben tptänen ein ernftcö nnb fromme« Stubium aufat).

Jn biefem Slugcnblitfc traten Ulbert unb Stöbet^ unter bie Zfyiut.

(St fat> bie SWappc, feine 2Rappe mit feinen 3ci^l,im
fl
cn iw ißfwt*

rer« .fjänben ;
— ein glühenbe« 9iott) ber greube uub bc« männlichen (Sfjt

s

geijeö überffraljtte fein fd)öneö ©ejtcf)t, unb fein <g>crj mar ein fcliget Jubel.

Jejjt näherte ft<b ber tßfarrer bem Obergefeiten, »eichet in mafjlofet

SerWirrung baneben flaut) , reichte it)ni bie #anb, brüdtc fie unb fprad):

»3«/ ju, gut 3)ing »iü SBeile h«ben. J^r feib ein ganjer Sleifier, ba«

tag’ ich (Sud), nnb ba« ifi (Suer ÜKeificrjlücf. (Sucr Stamen fott in ba«

Stiftuugöbud) ber Äird)e eingetragen »erben, nnb »enn id) jum etfien

Stal an biefem herrlichen Slltare ftcf)e, bann foüt Jtjr nid)t bergeffen fein!

Unb nun gteid) frifd) au bie Stabführung.“

Slud) ber alte SDieifter trat nun jum Obcrgefcüen unb feine Stimme

jittertc in Sid^rung, atö et itjm bie |>anb bot unb fagte: „Unb id) ^ab’

®ir fo oft in meinem Jnuern Unrecht gctl)an, Xnd) ber Xrägheit unb Saums

fetigfeit befchulbigt. Servil)’ mir’«! id) »iü’« gut machen.“

2>et Obetgefellc fenfte ba« Singe bei biefeu Sobfprüd)eu; ein 3ittetu

jog burd) feine #anb, unb e« »ar ihm, atö brenne fte bei bet Serüt)rung.

(Sr sprach feine Silbe. SU« er aber ben Slicf erhob, traf fein Sluge auf

Sllbert, bet in ber hpd)flen Spannung bie Scene überfdjaute, einen gujj

oorgefe^t hielt, atö »olltc er hinju eiten unb ben Sinn unwiHfiihrlid) au«s

ftredte. ®ocp beö Obergefeüeit Sluge fenfte ftd) in ftummer unb fo ängft=

lieber Sitte in ba« Seine, bafj Sllbert ptojjlid) ben Sinn ftnfcn licfj, ben

gufj jutücfyog, ftd) gefenften Raupte« gegen bie Xh“re »anbte unb bte

Stube öerliefj.

Sllbert ging leiten Xritteö unb tangfam ooit bannen — biefeömat auf

einem weiten Umwege ju feinem gtennbe. @t »ar heute in be« greunbe«

ffiahe fchweigenb, benu c« h« rfchte «in rege« £>urd)einanber in feinem

Jitnern; (Shrgeij, Sreitbc, Stolj unb (Sntrüfiung fämpften barin, unb er

wollte webet non bent (Siticn noch bon bem Slnbern etwa« taut werben

taffen. (Sr tat) feine 3cid)nungen, bie ftd) jur Söirflichfeit oor feiner Seele

gcflalteten — unb bie« weefte männlichen Stolj *t ihm, bafj fein Sluge

leuchtete. 2)ajwif^en fah er Hermann, ben Obergefeüen, flehen , fat), wie

bet Pfarrer unb ÜReifler bie ^»änbe banfenb in bie feinen legten, h«ttc

ihre tobenben SBorte — unb e« fdjwoü feine Stuft h°$ iw 3ptn ; «&«

%
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ituit flehten $ermann’S gingen um ©djonung; gllbert gebaute beS ©ater*

SBort beim Sbfchiebe, unb bie 2Bogen fenften ftd) ; feine Seele warb ruhig

wie bet fülle ®ee.

©alb mürbe in bet SBerffiätte gut SluSführuitg gefebritten. .^ermann

»erteilte bie Arbeiten, unb bic fchwierigfien mit reichem ©chnifcwerfe fielen

jiets in Slbert’s ^>änbe. Es henfehte ein reges geben in ber Sffierfftättc;

3eber arbeitete mit gufi, ja, mit ßbrgeij, wie eine grobe Aufgabe utetji

bie Kräfte »ereint unb gur anfporitt. Uiafch ging baS SSert oen

Statten; Wie eine üRafdjine griff McS inciuanbet; cd war, als ob Jeber

ftd) freue, baran Ihcit gu haben, als ob ein fhünfilcrgeifi in bie einfadten

.jpanbWerfer gefahren fei. ©ic gebord)ten jebein ffiiufe beS Obergefellcn;

et war in ihrer Achtung geflügelt, fte waren förmlich auf ihn.

3wifd)en Slbert unb .giermatin würbe nicht ein SBort ber ©erflänbigung

gewechfelt, unb ba flopftc eS oft oon Steuern in »erlebtem 5led)tli(bfcitös

gefügte in Ulberts ©ruft unb hi« unb ba, wenn Hermann fo unbefangen

bie Sobfprüche beS ©ieifterS unb bet ©efuchenben hiuttahm — f»d)te

ber SüuglingSfeele bitterer ©roll. Dann aber faul bie Erinnerung an

beS ©aterS Ermahnungen unb fein braoeS .gierg fühlte fid) gliicflid), einen

Sieg über (ich felbft erfeimpft gu hüben.

Unb baS 2Serf war oollenbet; herrlich aufgerichtet fianben Elitär, Äangel,

Ehot unb ©etjiühle. Dg gog ber ©icificr mit Hermann unb beu ©efellcit

unb gehrjungen gur Äirdje. ES war ein feierlicher Sugenblicf, als bic

Orgel in ihren »ollen Ionen ranfehte, als ihr lejäter Ion »erflang unb in

ben weiten fallen atlmählig bahin fiatb — als bet ©rieflet fich »on bem

©etfcheincl erhob unb nun gum ÜReiflcr trat, ihm gut Snerfennnng bic

•f>anb reicheub. Ein ^»albfrciö hatte fleh gebübet, bejfcn ÜRittelpunft SReiftcr

.piinmerle unb fein Obergefelle war. fRun trat ber fDicifict mit bem gehleren

»or unb fprad):

„9üd)t id) »erbienc ben Danf; ber ba hat 'MeS fo fchön unb einheib

lieh gefchaffen, fein 91atnc werbe eingetragen als ÜReiflct beS SüBerfS.“

gautlofe ©tille h«rrfd)te im geheiligten IHaume. Eine ©aufe legte ftd)

grcifchen biefe SBorte, bis enblich ^ermann baS .giaupt erhob, unb mit

glüdlichem glttSbrucfe gu willen gewenbet, entgegnete:

„ÜJleifler unb ffameraben unb 3hr/ h c<hu>ürbiger #err! ^ört mich!

—

3d) muh Euch etwas offenbaren, was bis jejjt ein tiefes ©eheimnih war.

Schaut einmal h«r. Seifen 'Jlame ifi ba gu unterfl in ber Ecfe beS Sitars

flocfeS eingefchnitten ? 2>ß es SKeiflet ^»immerle’S fJiaiue? — nein! 3fl es

ber meine? — abermals nein! gcSt felbfi; ba fleht’S beutlich: Slbert

Erhärt, unb bort an ber Mangel fleht er and); unb ba am Ehorßu^f

fleht er wieber; unb gewifj unb wahrhaftig ber SJiantc gehört h™, beim

Slbert hat ben ©lan gemadjt unb Slbert h«t bie fchwierigfien ©tiiefe auS=
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geflirrt.“ Hermann fd)Wieg mit» fine ©ewegung be« (Stfiauiten« 50g butch

bic ftciue ©crfamralung , wäßrenb 5tlbert in tieffter, bcglücfenbfter ©er=

Wirrung unb llcberrafchung baftanb.

^ermann fuhr aber fort: „JJennod) ,
jtameraben, bin id) ein Weiftet

unb ein ©räutigani obcnbrein, unb 5lHe feib ißr cingelaben ju fr&l)tid)er

.g>od)jcit, unb 3h r» SOiciftcr, müßt (sud) um einen anbcrn Obcrgefcllen um«

fdjauen; id) beute, bie 2Bal)l wirb nidjt foitberlid) fd)Wcr {ein. Seht,

greunbe, bantal«, als id) bcn ©tau fertigen follte, machte id) Ijeimlid) mein

Weijlerftücf für bic -£>cim«tlj unb bie ©raut mar bafetbft aud) bereit« ge=

funbeit. So blieb ber ©lau immer liegen , unb al« bet h»d)Würbige <§>err

fam , batte für mid) bie Stunbe ber größten ©cfdjämuug gefcfjlageit , waö

mit gcrabc bantal« fo ^tnberltd) gewefen wäre, wenn nid)t 9llbcrt mit feiner

ßeichnungSniappe unb und) meßr mit feinem großmütigen ,
befd)eibenen

Sd)Weigen mid) gerettet hätte. 9Run fei ®ir öffentlich 2>anf gefagt, präd)*

tiger 23urfd)e! 3*ßt fotßt 3ßr 3töe$, Weiftet unb Äatneraben, 3ßr wißt aber

aud), roa« ba« für (Siner ifi, biefer Gilbert ©rhart.“

^ermann fdjwieg. 3° 'JUberte 'Jtuge fdjwautm eine große, einjige J^räne

ber SRübtung ; and) ber Weiftet wifd)te fid) bie klugen, unb Sanfte bem

brauen Surfdjen mit einem fpänbebtuef. 3*bcr ber ©cfellen folgte be«

Weiftet« ©cifpiel unb bie« fülle 80b beglüefte unfern 9llbert mehr, als

jebe taute 9lnerfennung.

£>aß 9llbert au ^ermann’« Stelle trat, baß alle ©efellen ftd) barübet

freuten unb ihm gerne gehorchten, baß fein greunb Subwig über biefe @hrf

jubelte, unb baß auch baljeim bie alten ©Iterit bauen harten : — ba« Me«
ifl fo felbftoerftänblid), baß wir cS gar nicht ausführlich gu erjählen brauchen.

5lber noch ein wichtigere« ©reigniß trat in ber golge ein. Weiter

fpiinmerte gewann feinen neuen' Dbergefeüen uon Wonat ju Wonat lieber,

giatte er bereit« fchou feilte ©cfd)icfticbfcit unb feinen ©iebcrfinn fenneu ge*

lernt, fo erprobte er nunmehr auch alle anberu ©igenfeßaften feine« waefevn

©haraftcr«. 9llbert hatte nun genug ©elegenheit^ fleh immer mehr au«ju=

bilben; fein ©ifer für ben guten Weiftet, ber bie ©efd)äfte oertrauensuoll

in feine .£>änbe legte, erfeßte halb bie mangetnbe Erfahrung. ®abei jeigte

er fid) gegen bie Witarbeiter befcheibeu, fröhlich «ab ermunterte fie bnrd)

ben eignen rafilofen gleiß. ©« hrrrfdjte in ber ffierfftätte ein fetterer

9lrbeit«finn unb Gilbert war halb ber allgemeine Sichling. S5och nicht allein

in ber SBerfftätte war er’«, fonbern aud) in ber großen, altmobifd)en gamilieu*

fiube. Wan betrachtete ißn bafelbfl al« Soßn, — unb al« jwei gaßre

ucrfirid)en Waren, würbe er aud) wirtlich ber Soßn be« Kaufes. Weiftet

£>tmmerle war alt unb hatte ba« ©erlangen, ba« große ©cfdjäft in rüfiU

gere #änbe jn legen unb uon all ben burcßlebten Wiihfalen au«juruheu.

Obgleich Hilbert uermögungölo« war, legte ftatt bc« ©clbe« ber reiche
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Meiflct ?t(bcrtö Sugenben in C>xc ÜBagfdjalc, uut> ftc Ratten ein Dolle« ©c:

wid)t. (fr übergab iijnt fein ganje« ©efdjäft unb bie tngenbfame giöbetb

würbe feine (Braut. (Ulbert hatte fid) bie 9Jleificrf<haft errungen unb flanb

mit Stöbet^ am nämlichen Elitäre, beffen 3ei«hnung et entworfen batte.

Subwig fianb ihr alö (Brautführer $ur Sette unb ber alte (Batet «Simon,

welcher mit feinem Sffieibc $u biefet wichtigen geierlichfcit gefommen war,

fühlte ft<h nicht wenig fiolj auf feinen Sohn; ba« ÜKütterlein aber fab »or

lauter (Beinen — e« waren aber pure greitbenthräneu — fafi gar nid)t«

oon all’ ber Fracht unb .gterrlidjfeit tingöitm.

Klad) ber Stauung, baljeim im neuen (figenthume, fagte ber (Batet

- jum Sohne:

„#ab ich nicht (Recht gehabt, (Ulbert? So haben bic Sugenbett M
briiberlidjen Umgang«: (Beiflattb, ßeutfcltgf eit, Schonung unb

(Ber trag lieh feit Sich bod) atu befielt burd) bic 2Bett geführt.“

Sa« ifl bie ©efcpidjte Don bem SBanberburfdjen, ber nun feit mehreren

fahren bereit« ein ÜReifter geworben unb beffen Scbc nöfrühling nun

abgeblüht ifl, wahtenb be« hebend Mittag über feinem Raupte glüht unb

oft in Sorge brennt.

(Uber auch jefjt noch übt er bic brübetlid)en Sugenbcn bcö Umgang«

gewiffenhaft, unb fte haben ihm unzählige §reunbc gentad)t. giit 3eben,

Weft Staube«, Wcft (Ulter« unb ©efd)le<hte« er fei — finb fte ein 5Beg=

wetfer, weldjer nicht nur ben ridjtigen (jlfab burd)’« (frbenteben, fonbern

auch ben 2Beg jum -gtimntel aubeutet, wo wir alle ©efchwifier finb, bie ber

allgemeine (Batet fo gerne in gintracht unb Siehe vereinigt ficht.

3fabeUa Uraun.

JUtbeutfdir Qflbtnfd)u>ertfr.

in.

9t o f c.

§)tt alten 3fiteu lebte Äonig Otnit, bem war (Breifad) unb S'ern

nnterthan, unb ju ©arten hatte er feinen tfönigSftfc. gine« Sage«

beflieg ber juugfröhlidjc itönig fein muthige« Dioft unb ritt auf 9tben=

teuer au«gchenb wohlgcmuth in ben blauen Sag hinein. 3n bic SBilbe

lenfenb ohne Strafte unb (Pfab gelangte er in eine (Uue am ©an
tenfee (©arbafee); hier gewahrte er einen fchmalen gu^pfab, in einen

Kluger eingebrüeft, bem folgte er au« Neugier unb fam an einen fühlen

(Brunnen, berstu« einer Steinwanb ging. Kleben bem (Brunnen fiattb eine
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herrliche ginbe, beten breitäßige« gaubbadj wobt fünfhunbert Kitter ju

überfcbatten »ermodjte. 3n beu 3®etgen ' a6 Iiebltd>c« ®e»ögel, unter bet

ginbe «bet lag tut ©rafe ein Stinb. Shinberfchön war fein ©ewanb, mit

©olb unb ©efiein befejjt. 2Bic bet Äönig ba« niebliche 2Befen crbticfte, hielt

et »erwunbert an, flieg »om Koffe unb fprad) }u bem kleinen: „28o ift

teilte 9Äutter, Du fleine« ätinb? 2öie fornrnt eö, baß man Dich auf

weiter 2luc unbeljütet unter einem ©auntc fleht ?“

Der ätiSnig banb fein !ßfetb an einen ginbenaß unb ging auf ba«

tiebtidjc ©efdhopf $u; er bctaflete ihm fänftiglid} ©eßdßlein unb £aar,

immer mehr gefiel ihm ba« btü^enbfdjcnc Äinb, unb ba wcitum fi<b Kies

ntanb jcigte, fo nahm er eS auf feine 2ltme, um eS auf fein Koß ju tra*

gen. Da würbe ihm unberfehcn« ein Schlag in’« ©eßdß gethan, baß bcnt

jungen ätönig bie gunfen »tbentUdj au« ben 2lugcn flogen.

„6i, wie fcblägjl Du ungefüge!“ rief Otnit gau$ erflannt; „wo nimmfl

Du fo große geibc«ßätfe, Du wunberlihe« Äinb?“

2lbet flatt aller 2lntwort griff biefeö ihn an, atfo träftig, baß ßh ber

Äönig wehren mußte; e« »erbroß ben «g>clben nicht wenig, baß er mit einem

Äinbe ringen mußte, unb bod) geberbete ßd) biefcS fo fliuf unb fauflMftig,

baß er fehier in Koth fam. 3 11^^ bejwang er ben kleinen aber bennod),

benn traft eine« Kinge«, ben er am ginger trug, befaß et jwölf Klännet

Starte. 6r griff nach feinem Schwerte, um bem erfhtecflichen Äinbc ben

$obc«ßtei<h ju »erfeßen, benn er war recht in bie -guße getommen. Da bat

biefe« um ba« geben unb befannte: „3h bin ein reifer Äönig, (Slberih

ift mein -Karne. gaß mich »leben, f» gebe ich Dir ba« befle Sturmgewaiib,

<£>al«berge unb Schwert, beten gleichen Du uieraalen gefehen ; id) ge=

biete übet ba« wilbe ©ejwerg, beffeu Sdjmiebefunfl Dir Wohl befannt ift,

uub fchaffe Dir bie SBaffen gleich j«r Stelle.“

211« Otnit ben Kamen be« 3werge« h^rtc/ ba begriff et bie Äraft be«

feltfamen Ätnbe«, mit bem er gerungen ^attc ; befaß bod) (Slberih felbfl bie

Stäjcfe »on jwölf Scannern. Kad) langem gieren ließ ßh bet Äönig er*

bitten unb ben (leinen 3tt,crißi’ lttg in ben ©erg jurüefgehen. Kach einer

äßeile (am biefer wieber, unb brachte in feinen fleinen 2lcrmd)en liäjtgtän*

jenbe SBaffen, ^artgefc^mtebct , »on Äarfmtfcln unb 9lbamanten glißernb.

Unb at« ber Äönig ba« ©ewanb anlegte, ba fanb er e« gauj gerecht, alU

wie angemeffen; bie ©rünnc war allein ein ganb werth- Da« 2lHerbeße

aber war ba« Schwert. 211« e« Otnit näher befatj , fanb er auf beibeu

Seiten feinen Kamen eingefchrieben. 3« länger Otnit bie üßaffe befah, je

fchbner bäumte ße ihn. ©on ©olb war bie Scheibe, eine Seibenborte hing

baran, bie gab gleichfalls golbenen Schein. Oben am Äuaufe aber fchinu

inerte ein .Starfun fei »on jweier güufte ©röße in wunberbarem garbcnfpiel.

©Iberich, ber 3wet8f*>Hig fugte: „Diefe« Sdjwert iß Kofe geheißen.
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id) bradjtc eS au# bcni ganbe Qllmarei, bort fd^uf id) e# in einem $erge,

ber heißt Äaufafu#. 2Bie eiet ®u auch bamit jlreiten magfl, e# befommt

feine Scharten.“

„S8ei meiner Iren!“ rief ber Jtönig erfreut, „ich bin mit 35ir wohl*

jufriebcn, 3werglein ' 5luf balbig SBreberfeljen!“

darauf nahm er Urlaub unb ritt im nenerworbenen ©turmgewanbe

micber nad) feinem 33urggarteu juriief. llntermege# gebuchte er, wie er ju*

erfl ba# <$chwert verfugen unb erproben möchte, unb ba ihm uir=

geub# ein Abenteuer aufßieß , fo befd)loß er, bie Ißrobe nur feiner eigenen

2Mirg 511 machen.

6# war eben um bie etfte ©iorgenfinnbe, als er »et bem $}urggrabett

antangte. 911# ber SBadjter fein gewahr mürbe, erfannte er feinen Herren

nid)t in ber neufrentben ©ewaubnng, unb rief bie Witter in ber 9?urg jus

fammen. '

JDtuit »erfeljrte feine Stimme, baß ße einen ungefügen Älang annahm,

unb rief gar polternb: „J<h bin ein wilber $eibe unb ^abc (Juren §errn

erfdßagen
!“

$a# gab einen Schrecfen in bie 2?urg ! ber SBurggraf aber rannte

jornig au# bem $h prf unb griff ben wilben .gteiben auf ber Stelle an.

Otnit hatte jebod) mit feinem neuen Schwert IRpfc gar halb alle H?an$er=

ringe feine# geiubeö burd)gehaucn, unb biefen fo getroffen, baß er ihnt eor

bie güße fiel» bcjfen Sruber aber, welcher ju ^»ilfe eilte, würbe nod) fchneU

(er nberwunben. 9iun ^atte bet junge Sampartenfönig be# Streit# genug

— ba# Schwert fRofe hatte feine ^robe getha». @r gab ftd? freubig al#

ihr ©ebietcr ju erfennen, unb ließ bie SSunben forglid) pßegen. Jn ber

ifönigöburg aber War große greube über ben ^cimgicfpmmcnen .§errn unb

über bie hetrlid) funfelnben ©ewaffeit.

So hat Otnit, ber gampartenfönig, ba# gute Schwort 9io|c gewonnen.

3u berfelben 3f it fam e# aber bem Äönig ju Sinne, ftch eine grau

heimjuholen al# föniglid)e# Sheßemah^ £a fptad) mau nun 2Bunber »on

einer ebleu Jungfrau, bie ju ®iontabaur im #eibenlanbe erwuch#, eine#

reidjen Äönig# hp ibfelige# Jedjterleiu. ‘ilber ber wilbe fteibenfbnig war

nicht ÜSillen#, biefe feine einzige 2od)ter einem ÜRanne unb gar einem ?lu#=

läuber unb (Jtjrifhen , anjuBermählen, Pielmehr mußte jeber, ber um ße ju

werben fam, foldje JBerbung mit bem lobe büßen. 3wei unb ßebjig Äepfc

fdjon waren aufgeßeeft an ben 3iunen ber SOiauern oon SKontabaur, Welche

ber grobe #eibenföuig mit redjteni ‘Vergnügen betrachtete, unb uod> mehr

ihnen bciptgefellen h pTfte.

Dtefc üliar flang bem jungen Sampartenfönig wie bette Xanjmußf.
£enn nicht# liebte ber Stifter jener 3fiten mehr, al# unter ©efafjr «nb

e enteilet
, \jrit Sturm unb Schwert bie erlerne Stowt ßd) ju crfreien.
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Datum rief Otnit alle feine üJtannen auf unbV'3 *n b*r fri>^lid)en gtüh=

lingSjeit mit einem großen #eere übet 2anb unb SJicer nach ©ptien unb

ber SRontabaur. Siel gute ©efeüen, manch treuer SHitter unb 33afaU mußte

bert in bcm Reiben lanbc um bet Sraiitwcrbung wifleti in baS ©raS beißen,

unb bie jungen 9Raicnbtumeu erbauten ffrecfenweit üoh eitel Diitterblut;

beim bie Reiben wehrten fid; grimmig unb fchlugen recht Ijeibeumiißig brein.

Wer bie l'ifi beS 3»ergeg (Slberich, ber ben gampartenfönig auf feiner

üJteerfaljrt begleitete, unb bie prciswürbige ©fite beS Schwertes 'Jiofe fiegten

juleßt übet allen .gscibentroß unb gewannen bie fdjöite ÄönigStocher, weld)e

bariiach bem jugenb; unb tugenblidjen flonig Otnit freubig als Staut in

feine -gjeimath folgte, bort ftd) taufen ließ unb als glücflidje gampartetis

fenigin woitnefamc läge erlebte. 3" biefet fügten SDieer» unb Srautfa^rt

bat ftd) beun baS .jpelbcnfchwert 'Jiofe als braocr Srautwerber aufs ?Ulet=

bejie erwiefeit. •

3n fpateren fahren mußte freilid) bet cble Äöitig Otttit feine frie=

gerifdje ÜÄeerfabrt büßen. Denn ber rad?füd)tige ^>eibe, ber ben Serlufl

feiner lochtet nicht mfdjmerjen fomite, fchicfte ibm einen gräulichen Siubs

wurm in’S 'Jteich, bet alles Sfatib oeröbete, unb als Otnit wibet ibit aus*

jog, mußte aud) er bor bem ginbwurni DobeS verbleichen.

(Sine Sage gebt, Dietrich MU Sern tmbe fpäter biefeS Uugetbüm über;

wunben unb fo ben fübuen gampartenfönig nach CS^ren gerächt. Da ift

wohl auch bas Schwert 'Jiofe in Dietrichs Uiüfifammcr gefommen.

•franj ßtnbrr.

St. Dertnann als £ttabr.

©arten gebt ein fDlendj unb fudit

Sem ebeln Saum bie rerffte grucht,

Der Slpfel fcö ben bravften ftnaben

Ob feine« regen gleiße« laben.

Sie bebft bu .'pcrjenSfinb fo tlar

Da« freubenbelle Slugenpaav!

Jpa, roa« ber greife fßater fanb

(Srbafdß fcgleich bie Heine $aitb

;

3a Stinb, Du biß ber @abe luertb,

Semit bie^Viebe Dtdj befihert.

Der 3unge fpricht bie Danfe«roortc

Unb hufd)t hinan« ptr JUeßerpfortc

Unb hält mit 2Jiüb’ ba« nötige ©dimeigen

,

Bu £»ufc will ben ^Jrei« er feigen.

Digitized by Google



"c=%&sS 560

Da führt fei« ipfab ii>« nab' herbei

9ln einer Sirene, leer unb frei:

»Sld), laß mid), liebe grau, nod) febnefl,

©o lang’ Dein $ei(igtbum nod; bell

llnb cl)’ ber ©enne ©tragen bred)cn,

$u Dir ein fromm’ ©ebetlein fpredten.«

(Sr tritt jur ©d)»eKe fyin unb [teigt

Smpor unb nal)t beut SDtarmorbilbe,

Dad unf’re grau in Ije^ret Sötilbe

90?it intern lieben ©o^tu^en jeigt.

Dort läßt er fid) jur Srbe nieber

Unb beugt fein Sngcldbaupt unb ftamuiclt

©ebetlein, ©prüdje, ^eil’ge Sieber,

Die feine ÜJiutter ibm gefammelt. —
Sr ift }U Snb’; fein Diefenmunb

Slerftummt, bed) »ad er fromm gefprod;en

Dad tont noch nad> im Jfjerjendgrunb,

SiMe Sd)o, bad fid) fanft gebroden.

3e(jt fällt fein SDtid junt 93i(bc oben,

Sr gehl fyerju mit tjeil’ger Saft

ßum fiinbe an iüiarien’d Söruft

Unb fängt nun an, cd laut ju loben:

»93ift bod) ein Uebed Sbriftudlinb

,

llnb Ijaft ein £>änbd)en jart unb linbj

Dieß $änbd)en fpenbet fonft nur Segen,

Dbd) fag’, Du trauter ©ottedlnabe,

O barf ein SOienfd) Dir eine @abe

On biefed off’ne $änbdten legen?

SD fag’, ob Dir bad greube mad)t,

llnb gib bie 8lnt»ort mir herunter.«

llnb fiel)! bad Oefudfinblein ladft

3m üliarmorbilbe fiiß unb munter.

»Si »ie? Du ^olber Sfnabe Mief ft

©o filß ^erab unb ladtjl unb nidft?

Dad beißt auf meine SBitte — 3a! —
llnb fdjleunig nimmt ber .fpcdjbeglücfte

Den ?lpfel, ben ber ÜJtond) il)m pflütfte,

llnb firerft fid): »Sieber 3efu!« — ba!

3d) leg’ in Deine $anb hinein

Den {fünften Hpfel, er ijt Dein.»

Da greift bed Silbcd (alte £>anb •

Sbr »unberbar bie gruebt unb jieljt

Üuriid fid), »ie juuor cd flanb.

Der Jlnabe »onnctrunfen fieljt
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Smpor unb ftaunt, unb bebt, unb fctjineicit

ltnb fann fid> lange nid)t tnebr faffen.

Da greift ibu fdjneß bie .£>aft, er neigt

Da« Sfnie unb eilt burd) wiele ©affen

$ur ÜJfutter beim, ü)r fd^neft ju fagen :t

Dad SfiSunber, bad fitb jugetragcn.

Unb ntcber jlröntt jitr JUnbcdioauge

35er SMutter »arme ^rcubenjiibre.

Sie fleljt: «0 lieber ©oit, gewähre,

Daß cinft mein Sfinb ju Dir gelange;

Du nabmft beu ülpfe^biu mit ©iite,

Dorf) mel;r noch, .$err — fein .^> e r beb iite.«

Qrrmaitn (Seiger.

ßinber-Hötlffrl.

1.

UlPer arme Dropf

£at einen £mt unb feinen Jtopf,

• Unb bat ta;u
sJlur ©inen guß unb feinen 2d)ub-

2 .

@r gebt umber im ganjen ?anb,

Slopft überall an Dbü* unb Dbc'G

Doch bat er »eher ?fuß nod) Jfpanb.

353er iß cd? ©ag’ tnir’d leif’ in’« £%•'

3.

3m grübling weiß, im ©ommer grün,

3m fperbfte gelb unb votl)

;

3m SZBinter fd)medt er füß, »er il)n

ilterfpeij’t junt 33efperbrob.

4.

3d> büpf’ b{tü°r aud flinfer §anb

23on einer 3S3anb gur anbern 2ßanb,

Unb fpting’ bid an bie Derfe.

Doib büpf’ unb fpting’ icb nod) fo toll,

©leiib lieg icb »ieber, wenn icb foli

,

©an$ rubig in ber Scfe.

1856. 36
•
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5.

®rilne Metern auf bem £mt,

Unb ein weiß unb rotljeS Sfleib,

Äücd fleht iljc I)übfd) unb gut,

Sraudft fouft toeiter fein ©efdjmeib.

6 .

Denf’ nad) i'om Sirbel bis jur ßeh:

SBann tl)uu bem £>afen bie ßä^ne mel)?

7.

6« ift fein 'lMann, ’S ift feine grau,

DaS Sicpjdk’n gelb, bafl 5läppd)en blau;

Unb pur^clbaumt cd an ber UBanb,

UunoeVt’S ein fcuerrotheS Sanb.

8.

Da8 OpauS tjat lauter Dreppen,

Äein genfter, feine 3tmm(r,

ißer brin rooljnt, muff e8 immer

Äuf feinem 9fürfen jdjleppen.

9.

Un tueldjer 9J?ufd)el lebt fein Dl)ier,

Unb mar’ aud) eine Perle brin?

Du fudjft fte ferne? Sud)’ fie l)ier,

Sie birgt gar einen feinen Sinn.

10 .

Du fynft fte fd)on gefepen:

Sie fdjlägt unb I)at bod) feine £>anb,

Sie gcl)t unb bleibt bod) fiepen,

Sie ftebt, unb — Ijängt bod) an ber 2Banb.

11 .

ißer ift ber mit bem Spapcnfracf,

£>at feinen 'Pfennig ©elb im Sacf,

fpat feine Striimpf’ unb feine Sd)ul),

dpeißt Philipp; nun wen meinft u>ol)l Du?

12 .

@ib Sicht unb ho*d)!

Sßa« tput ber Stord),

ilöenn er nicht fliegt, aenn er nicht geht,

Unb nur auf Sineni Seine fleht?

Sluflofitngen : Die 0t)'-mufd)el. — Sßenn ihn ber Ipunb beipt. — Der Äpfel.

— Sr *iel)t bad anbere Sein in bie Ipope. — Da$ Sd)Htcfenl)au«. — Die 9fübe.

— Der ilßinb. — Der Sperling. — Da« Bünbbö4(ben.
— "Der Saß. — Der

'h$a(tfd)U>anmi. — Die Uhr.

irifbrid) ©ull.
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^id)ljötnd)cn auf bcm Dannengipfel,

@8 lugt hinauf, e8 lugt hinunter;

Da wiegen fidj tm SBinb bie SBipfel,

2luf einmal wirb Gi^orn^en munter:

Unb gefdpinb

2Bie ber SBinb

@^wingt e8

©id? Proben im luftigen 9iaum,

Springt c8

hinüber junt anberen Saum.

Hon 3weig ju Bmcig, l' pn V1 ^ft

.fpiipft es

Unb fdjliipft e8

3n friJblitbet £>ajt.

sJlun fifct e8 wieber

Bufammcngeburft,

ÜBiegt auf uub niebet

©ein Sfopfcben unb gudt.

©deutelt

©idj bi« unb fcbaufelt fi<b ber/

‘

©autelt

3118 ob e8 ein ©eiltanjer Wär\

Do<b jefct auf einmal hält c8 ftill

2ßie Gin’8, ba8 fid) befinnen will,

Unb wieber flettert’8 fünf unb munter

Den Saum hinauf, ben Saum hinunter.

Ginen 2lugenblid, weg ift’8, bufdj bufd)!

Dort PtJ 1 mitten im §afelbufdt,

Unb bült mit feinen nieblicben giijjibcn

2118 wie mit Rauben ein $afelnüpcben,

Stnarpelt unb fnuSpert unb jwidt unb *wadt,

Si8 e8 bie ©<bale bat aufgetnadt.

Da nod) ein Sttifjcben unb borten necb'emS,

3tad) unb na«b alle unb ganj juWfct fein«,

Steines mebr bic* unb feines mehr bort:

2llfo muß Gitbbbrncben gleich wieber fort.

$opp, einen ©djwung!

|>opp, einen ©prung!

Unb hurtig gebt’8 im gefcblängelten üauf

Den Gidjbaum bis jum Söipfel hinauf.

Da Proben ifl GicbbörncbenS bpimli<be8 $au8,

Da fdjlupft e8 hinein unb ba gudt e8 b«au8,
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Unb fdiout geborgen in guter 9?uß

3)a trunteu bent Otfgerburftßen ju,

KMe er bic Küdjfe fo labet unb fpannt,

Unb wie er liftig laufdjt unb lauert,

Uub neben iljn tcr £>unb ftdj fauert, ,

iöiö fpufd) unb 9(eßbod fommt gerannt.

Dod) fpringt au<ß nur baßer ein .»pafe,

©(ßßorncßen ßält gar gute K5ad)t,

Unb wirft beut <fäger auf bie 9iafe

’nc Gießet, eß’ bie Küdße tradjt.

Uub wenn’S aucß füreßtig blißt unb fnatlt,

@eßt bod) bcr ganje ©cßuß baueben. —
Gidjßörudjen, Gid)ßBrnißcn im grünen tKulb,

5BaS fütjvft bu für ein luftiges Sebcn!

ütitbiid) ffiüU.

Sie Sprltüdjlt.

erfaßte uns SirtuS,“ fprad) ber Kater am Dlbeub bcS crflcn XageS,

feit bie SBiutcrftßulc wicbcr nad) längerer Unterbredjung ißren Anfang ge=

nommcn: „wie ifl cs ^eutc in ber Sdjulc gegangen? -g>at bir bet Stßuls

mciflcr beit „ftßmalcn >§anS“ nid)t $u foften gegeben ?“ ®er rotßbacfigc 3un3f /

weltßcr gut Wußte, baß cS mit ber lejjtern gragc bem Kater uidjt ernfl fei,

lacßte ein wenig , unb bad)tc fid) im Stillen : ba ifi nod) weit bi», bis icf>

unb ber fcßmale #an8 jufammenfommen, benn für brarc Äinber gibt cs

feinen „fdjmalett #anS“ wie ber Sichrer fagt. Um aber bem Kater auf

feine ccfte grage ju antworten, erjäßlte er furg nnb bünbig, wie eS in ber

Sißule gewefen, uub baß ißneu ber Seßrcr, fo wie in frübern gaßren beim

Keginnen ber Schule aud) ^rutc wicber eine fd)öuc ©cfdjicßtc erjäßlt ßabe.

„fRun weldje !“ fiel bann btc ÜJiutter in bie Diebe, unb fd)aute mit

gefalleit auf ißt Sößncßen, benn bcr kleine War ja ißte gait^c greubc.

®iefc SBortc famen bem Änaben wie erwünfeßt, benn lange ßattc et

feßon barauf gewartet, bis man ißn baju aufforbere. Ullfogleicß ßob er aud)

bie Grjäßlung an.

üJlaria war ein reeßt brabcS unb gutes Kiäbtßen. Kon armen (Eltern

ßcrfiammcnb, bie fte feßr früß »erlor, unb welcße bem Sjäßrigen jtinbe

nid)tS, außer einer guten Grjicßung jurücfließeu, faß fic ffcß fd)on in ftüßer

Sugcnb allein in ber SBelt. 9lad) betn Heimgänge ber (Eltern naßmeti fic

\wat bie näcßflen Kerwanbten auf, allein aucß bort erfeßienen für fte feine

u'lbenen Xage, benn jene waren felbjl arm, wie bie Äirtßenmäufc. So rücftc
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allmählig bie 3*ü hcran/ wo 2Raria bie Schule befudjen fotlte. ©eine ging

ftc gut (Schule, unb Icnuc mit großem ©ifer, erntete aber and) bic Selobung

unb ben Seifatl Mller, unb erhielt beim Schluffe eine« jeben 3a^rc8 ben

crßen fßteiö. Mber nicht nur in ber Sd)u(e, fonbern and) fonß leudßetc jtc als

ein SRußcr eitlen »or; beim il)r Schrägen mar in jeber Segiehung tabello«.

Sie erhob ßd) nid)t übet anbete, unb lad)te etwa jene au«, bie in ber

Schule hinter if)t faßen; fonbern mit Siebe umfing jte alle, bie fid) ihr

nagten. 9tie brüßete fte ftd> mit ihren greifen unb ©efebenfeu, bie ftc

wegen ihre« gleiße« befam, fonbern banfte ©ott für ihre Xalente. 'Mud)

an Sparfamfeit gewöhnte ftc ßd) »on gartet Jfinbf)cit an; jeben Äteuger,

ben fte erhielt, legte ftc in eine Sparbüdjfe, welche i^r bie ÜJiuttcr fttrg uot

bem lobe gefauft hatte; unb t^at and) ba nicht, wie anbere Jfinbcr c«

gerne machen, baß fie ba« Selb mit Schleifereien »ertdnbelt», ober an leeren

^in^äit^tc. äöenn man ihr oorßellte, ßc möchte ßd) bod) ein beßere«
*

Äleibungößücf faufcit, ba ßc ©elb in ber Sparbiicbfc hätte, ober ßd) einen

guten Sißen einmal gufontmen laßen, fo gab fte gewöhnlich gut Antwort;

„SWetne Sftutter ljat oft gefugt: wa« man nid)t gleich nothwenbig braucht,

foü man fparen auf jene Jage, wo man eS uothwenbiger hui/“ unb

gab ßd) mit bem alten itleibungößücf unb mit ber gewöhnlichen Jtoß gufrics

ben. So huitbeltc fte bi« in ibr oiergehnte« 3ahr *

Um biefe ßeü würbe iit ber näd)ßeu 9?äl)e oott unferer $eimath eine

Sd)lad)t gcfdßagen, bie fchr hißtg unb morberifd) war, beim faß fo lang

bic Sonne am Fimmel ftanb, hörte man bis gu unferer Äirdje gang bentj

lieh ba« Änallen beb ©cfdßißc« unb hie unb ba laute« 3ammergef<hrci.

Unfere Seute gewannen bamal« ba« Sreffcn, unb ber getnb be« Sater=

lanbe« gog ben ftirgern X^eil. Sd)tiell wie er bie Sd)lad)t verloren fah,

flüchtete er ßd) in bie Serge, unb h«u«te fiirdßerlid) unter ben wehrlofcit

Sctgbewohnern. fWitgetibS war man mehr feine« Scben« ßd)er; benn halb

brang ba eine Diottc wilbet jfrieger, halb bort ein <£aufe feinblid)cr Sol=

baten ein, unb e« gab feinen Sag, au bem man »or bem ®rfd)ießcn ge=

borgen war.

Da« gefd)lagene #ccr, wie fdjon angebeutet, flüd)tete ßch in bic Serge.

Seim Duitfel ber Stacht frod)eit fte bann au« ihren Schlupfwinfcln hert’?r

unb ßohen weiter; benn überall marfdjirtcit ihnen bie Sieget auf bent

guße nach. ‘Siele »on beneu, bie au« ber Sd)lad)t entronnen', gogen auch

gut 3Mtttcrnadjt«ßunbc bei tut« oorbei, unb lagerten ßd) währeitb bcö Sage«

in unfern SBdlbetn, um nicht oon bem Sieger entbeeft, unb weiter getrieben

gu werben. Mn einem falten Sormittag; eö war fchon fpäte 3ah*e«geit im

ftoßigen Oftober, faut gang allein ein Solbat gu uit«. ©t war fef)t miibe,

unb trug auf feinem Seibe fein gange« 5tlcibung«ßücf. 3» »iefen Käufern

bat er, man möchte ihn einlaßen unb feinen junget ßillen, allein Sttcmanb
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Wagte ed, tßeild »eil man ißn für einen Spion ßielt, tßeild, weit jeber,

bet ertappt worben wäre, baß er einem feinbticßen Solbaten Unterfunft

gegeben, augenblicflid)
,

nad) ben bantald beßcßenbcn ©efcßen, erfdwfien

worben wäre. So fam er and) ju beni #äud<ßen, in bem üKaria mit ißren

3ießeltern wohnte. Diefe wiefen ißn ebenfalls ab. ÜJtüßfam uitb mit Jßräs

nen in ben 9tugcn entfernte er ftd). 3>ied faß ÜÄaria, unb plößlid) warb

ißt #erj oont SWitleib geniert. Sic ging fort, fiecfte eßne ißrc 3i€^ c ^*ern

jn fragen, bie Spatbiicßfe ju ßcß, lief bamit bem bleichen ätrieger nndj

nnb gab ße ißm. liefet errötete, bie ©abe an^unef>me». 35a aber

ÜRatia immer meßt in ißn brang, nahm er bad ©efdjenf, welcßed bie Un*

feßulb fo treu ißm bargeboten, unb banfte red)t ßerjlicß mit bem 2Sunf(ße,

baß er cd einft oergetten fönne. @r frug ftc bann um ißren Biamcn, unb

fd)rieb ßd) benfclben auf.

35ic junge SBoßltßätcrin feßrte »oller greube nad) $aufe jurücf, unb

nie ßatte fie ein feßonered ©efüßl, wie fie naißßcr ofterd j\u fagen pflegte,

in ber flcinen SBrufl getragen, ald an biefem Jag.

So bauerte ed faft ^eßen ÜUionate, bid ber Ärieg geenbet, unb ringd

gticbe würbe. £5 wie gliicflid) füßtt man ftd) wieber im gticbcn, naeßbem

man benfclben längere 3^1 entbehrt ßat. Med, wad bet Äricg umgcflürjt,

wirb aufgerießtet ; bie erregten ©emittier legen ißren ^>aß ab, unb näßen

fid) mit Siebe unb Bcrtrauen; bie ©ottedßäufer, bie wäßrenb bed Äricgd

faß leer fleßen, neßmen wieber bie frommen Beter auf; bet Mer, ber lange

»eröbet tag, wirb oon feuern bebaut unb gibt griiißte; bie ©ewetbc leben

wieber auf unb ein neuer SBoßljiaitb beginnt. J>ie ©cridjte, benen ed ju«

fommt, fRecßt ju feßüßen unb ©ereeßtigfeit gu üben, fommen wieber ju @eU
tuug unb Mfcßen, itad)bem man burd) längere 3eit ißt SBort überßört ßatte.

jtaum ald nnfer ©cridjt wieber im geregelten ©ange war, fam eined

Jaged ein 35iener beffelben, unb braeßte an unfern ©emeinbc»orßeßet einen

SBrief. gni Sd)reiben würbe biefet erfuißt, er möißtc ÜJiaria ?lfinct be*

wegen, ißte jeßige •ffcimatß jit »crlaffen, unb ju jenem SRanne ju geßen,

bem fie beiläufig »or einem 3 a ßre ißre Sparbücßfe gefeßenft ßabe; benn et

wäre entfcßloffen ,
ba er felbfi fiubertod fei, fie ald fein Äinb anjuneßmen.

ileberbieß warb ißt ein bebeutenbed Vermögen jugefußert, wenn et »or ißt

and biefem geben geßen foHte; unb jum Beweife, baß biefed in Söaßrßeit

fid) fo »crßalte, war bad Scßrcibcn mit bem Siegel bed ©erußted betätigt,

wad alle weitern ßob.

35er ©emeinbcüorfteßcr War über ben 3n^att ßoeß erfreut; et begab fid)

atfogteieß bem SKäbcßeit unb geigte ißt unb ben 3ießcH«n benfclben an.

Mfangd war ÜKaria nießt reißt geneigt, ißre |>cimatß $u »erlaffen, aflein

ba Med ßicju rietß, entfißloß ße fuß. Sißon in feeßd lagen trat ße in

'Begleitung bed Ortdgeißlidjeu ißte SBanberung in bad fiinftige Batcrßaud
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nac^ bet Stabt St. an. Dort anflctangt, warb OJfarta mit offenen binnen

unb groöeni SBoplwollen empfangen, unb bie fdjönßen läge nahmen für fte

ihren Anfang.

SBie ber f>ert Pfarrer jntücffe^rte, war er ganz entjütft übet baS un=

»erhoffte ©lud üKarienS. Sercitwillig erjagte rt einige 3üge aus bcin

geben jenes #errtt, jejjt ÜRatiettS 93ater, bie biefer ihm felbff mitge=

theilt. Gr war ein tyocbgcfMter Offizier in jenem Jpeere, baS bie

Stieberlage erlitt. SllleS, was et mit fiep führte, bis auf bie Uniform, bie

er am ßeibe trug. Warb ipin geraubt. $a aber biefe hcroorßcchcnb unb

Bornepm War, Bertaufchte er, weil er auf bet gliidff fein #eil gu fudjen ge*

jwungen war, biefelbe mit ber zerlumpten eines gemeinen ÜJtanneS, um
leichter burcbzupaffiercit, benn ber Ärieg bringt cS fcpon einmal mit ftd),

baö man bcu .<pod}gcffclltcu mehr, als beu ©enteilten gange irrte

er fo in unfrer Stahe herum, unb brei Jage lag er in ber gclfeiihöple im

Stuubterbcrg Bcrffedt, bort, »on Wo jc^t ein Äreuz hernntcrfchaut, baS aud)

jener ÜJtann aus $anfbarfeit gegen ben -gnmmel, ber ihn in jenem 93erffccfc

fcbiijjtc, aufridffen ließ, ©ctaben SBegeS uon biefer gelfenfpalte fam er

ZU unS h«n ber junget patte ipii hergetrieben, benn brei läge war er

ohne Speifc. $a gab ihm fBtaria bann bie Sparbücpfe, Weld)e er ihr

fo rcic^lid) erftattet, benn bafür iff fic jefjt fein Äinb unb ficht ohne Sor*

gen ber 3 l| funft entgegen.

So iff bie ©efdffdjte bou ber Sparbüchfe z» Gnbc; boep noch etwas

liegt batiit netborgen, was werth iff, baö mnn 'ei an’S giept ziepe. GS iff

eine Slufforberung an uns Sille, ber SBohltpatigfcit beffiffeu z» fein. Dar=

tun, junger SBohltpäter unb flcinc SSopltpüterin, fommff bu nicht, wie SDiaria

je|jt ftpon für beine gefpenbetc SBopltpat, als glücflicpeS Äittb in ein

oornehmeS £auS, fo Belage unb ermübe nicht; benn gewiö aud) bir bleibt

ber goptt uid)t aus. Sütb bie ^pre ber ipilgerfchaft auf biefer SBclt

norüber, fo nimmt biep ber gröötc unb rcidjffe §ert in baS fdjönffe £>auS

als 5tinb auf: in ben $iutme(.

3. S>djelh<jrn.

JJas lipifle JUmoltit.

#»\|

»SJffau SSaffa zu Gaito wollte eine türfifdjc SMofcpec z« feines StamcnS

Gpre, aber fein aus auberetn ©elbe bauen; bazu gebrauchte er tunpgepeiu

bet .ftiuterliff. Gr lieö anSrufen, er wollt’ auf einen angefcjjten lag
allen unb jeben Slrmett, pilgerubeu unb reifenben getiten, ein fonberbareS
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$Impfen geben, bamit fein Äirtbenbau fo viel glüeflitfcer aufgetübrt »erben

mödjte. 3hm ifl nidjt 311 fagen, in »a$ fafl unzähliger bie 2>ütf=

tigen ftcf) gefammelt unb ^atte 'Man eine grpjje M^bl grober ^»cmbeu

madjen taffen, jte folgenbergeflalt bainit 511 begaben, (ft lief} einen na*

bera aitbetn in fein Äcmenat fommen, i^m feinen Oie* aus* unb ba#

grobe ffsemb bagegen anlegen , aldbann burd) eine anbere Pforte in einen

großen £of oettteifen. $1$ nun etltdje Jaufenb bie Äleibet gegen fe

fd}led?tc Scbecfuug rertaufd?en muffen, t)at er wohl gewahrt, baß na*

mufelmännifcbent Sraudj in folgen alten Äleibern baö Selb ternä^l V
fein pflege, ließ alfe folcbeti alle ju 9lfd>en brennen, au$ foldjcn erttedte

ftd) ein gülbeuer unb baten bauetc er fein üRofdjec.

Sieb fo pflegt’« tec Jot ju ntadben

Die3 ft tu meinen ober ladjen

(fr nimmt unfre guten Äleiter

Unb gibt un« ein pemb, nidjt« weiter.

Helling ». Siberrgg.

liätlffrl.

3><b fab ein Söüblein ferugcfuitb

2Jtit friftben, retbeu SDangeu,

SDlit einem STepflcin fugelrunt

£ed), bC(b im 35?inbe bangen.

Kopf unter — teuft eudi! — bi»g c* ba

Unb fd)ien oergniigt unb munter;

Unb al« id) e« fo baumeln fab,

(Da fiel e«, patfdj! herunter.

iS« fiel mir auf tie sJfafe gar,

Ta« fd)ieu mir feljr vermeffen

;

Trum l;ab’ id; glei* mit .paut unb paar

Ta« 5öürfd)cben aufgegeffen.

•Pj'iß ai(£
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